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im SÄaufcert&itrme ju fRiefenfterg*

aSoffSfage au« S3ot)mcn8 SSorjett

Don i

£ut>toig $>eiIatofa,

«erfaff« J>e» 2B«(braf, $owora, btr SöUenbraut,

%malü ». Surgau u. b. a.
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SSfett, bei Sauet unb SHrn&örf, £ertti'

gaffe Str. 25.
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<$*fted Mapitch

©ie Stau&ritter,

< - . - .>-.->

»

-

ttnjtreitig bietet in bei» fernen.... *
,

mcn bet geitmerifcerfrete bie fcerrlid)flen ro*

mantifcben ©egenben bot/ bie Sflatur fduen

bter »etfcbroenberifd(> »bre ©aben auSgefpen*
» • . « » - -

bet ju fyaUn, batyer tx au# allgemein ba$

b5t>mif4>e 9>arabie$ genannt wirb. 2Cud^ mit

tleb'ifluf ijt er gefegnet, benn bie (Elbe

fü&tt tym bie ®utet bec übrigen Sanbfd&af*

ten be§ Ä8nigrei^§ unb onberer fiänber

ju, imb bie SBetriebfamfeit feinet/ fltSßten*
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tbeilS au$ gutberjigen SBemobner, »eif» ba»

tur4> SBo^lflanb, mitbin flucfc 3ufrtebenb eit

unb ^erjenSrube ju «abreiten. «Kit n>al?=

rem SBergnfigen burebreifte i(b biefe Segen-

ben/ wo balb bie mit bieten Salbungen

gefebmueften ®ebirge, balb bie von bet €lbe

burcbf<blangelten Sutten/ mit ifcren im ©e»

gen ausgebreiteten Dörfern, balb bie SBein»

gebirge, wel<be ben heftigen ftobffalffy et*

geugen, meine Eufmerffamfett auf ftet) go»

gen. 3ucb unfere »orfabren baben föon in

grauen Sabrbunberten ba$ #errli<&e tiefer

©egenben gefüllt, unb ftcb gerne $ter an«

faßig gemalt, benn mebr als gtvei unb

gtoangig «Ruinen »erfollener SRitterf<&I5ffcr be«

fät biefer ÄreiS / n>o ebemal ber Reibens

rbaten fo »ieU , aber aueb no<$ mebrere (Brau»

famfeiten jener fernen, finjieren Sabrbunberte

motten ausgeübt worben fepn.

i

SStel borte i<b auf meiner Steife nadb bem

ZöpW&t ^eilbabe von bem berfitbtigten 3?au*
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Bert&urme behalten »ergfc&lofle* SHefenberg,

:itnb meine SReugieibe n>ar fo gefpannt, baf

i$ e$ mir nicfct Derfagen tonnte/ t>on meinet

©trage aus einen Keinen Umweg ju neb*

men , um aucb biefe romantiföe ©egenb na*

|>er betrauten ju Wnnen, S5atb fa^> icb micb

größtenteils »on bobenJBergen eingefroren*

£)er ffieg fährte mt(b bur4> einen flehten

SBalb, an bem ©orfe Stiefenbetg »otßbeit/

Reffen £aufee fammtlitb am tttyange beS ©e*

l>irge$ jeritreur liegen. £te ©trage würbe

wegen ;ben großen; ©reinen/ welebe jie bebe«

-«Jen, augerjr beföwetlüfc/ neben mit frfimmre
»

•ft<$ ein murmelnber SSacb, ber t>on ber #6be

berabfaßt/^unb an beiben leiten oon ItebtU

:$en 85crgißmeinnic&t begranjr wirb ; recbtS

^ unb linf$ war i<b von $oben SBirfen unb San*

nen umgeben/ wetebe jwar bie , 3Cu${tcbr. be*

^ranften, aberauib bie lieblitfefre ©dürfen«

sfubfong geworren. 2CIS i<b bie 2Äitre beS

33erge8 erreit$re,-ftcUre fufr bei einer ÄapeHe

betSBeg/ mein gübret rierb mit ben $fab

1 *

1
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Imfet #<mb «njttfd&fagett , imb fo erteilte

\$ naä) einiger Tfaffrengung ein artiges, im

got|)ifd[>tn QJef^matfe ttbauUS 1 $ä\xi; : mtyet

>er ^errfdbaftlid^e Sager ben>ofcnt, ber ben

Sremben bei SSeficfytigung t>cS "alfett- Staub»

föloffe* be&filfli<& ifk.
•

:

• \
*

. i
- -

.

. •» ... » - '

SSott ^iw au« fottnt« Moti tte J&rfim*

«er grogientbeffs überfein, fte- f»nt> grog «nb

ffibn, wie biet <3ei jl ber3ett, aus tocldjec fte

betflammen. €ur jiarjie : g&äuertt feinen

|>te« ebemat§ eine
:%%\ »on 3«>ing« gebübet

ju baben, fiber »eld&e ft<b bte eigen«i<be &if*

rerburg erbebt, beten fejie SBotiatt «ö# je|t

ber 3erfi©rung$fraft ber Seif jü trögen f#ei*

«et, unb tritt €rjiaunen betröget man bie

bte unb ba: Wgebraebteti' üttgebeuten SBerf*

"

frudfe , beinftbe unbrgreifltd) , wie bitfe gi»

- gantifdtien Staffen auf eine foldb« <£3be g'e«

bracht werben fonnten.- - !5?örjäa.l«b d>et er*

regte ber (»genannte JKanbertbutm meine 2Cuf*

tnetffamfeff/ werter gan* einfam auf einer

' i
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Seife toe* Herges ftefctl unb meiner- SRcinung

tiad) jum ©urgaerliege gcbient baben mag»

Sr ijl tasnbunh t*on einer anfe(n]^cn$o$t,.
* *

bat aber äuget einer fjteiuen »erfaUtnen £)eff=

nung , tyfytMaW<bmli$.*h<ttoin :

bie Sbfire

bitbete, feine, §en|ie*;, itob ijl ie^t ^anjlic^

unjuganglub. ; i . ., : .v: ..s.

<

Sn tfnfebung bet ©egenb «pae meine

Sleugierbe wobl. befriebiget > ; b.ocb wu.nfcbte

ftb au$ gerne etwas t>on ben eb^maligen SBe»

»obnetn biefeS allgemein genannten SRaub*

nejleS ju erfabren , i$. befora(b r
micb mit

bem Säger batuber, er wühlte mir aber fei«

ne anbere SCuSfuuft ju geben, als ba0 wobl

ber abenteuernden SSolfsfagen mebrcre in

ber Umgebung gang uub gäbe ftnb , auf

»eldf>c er jsbocft eine JRurfftd^t genommen

fca&e, benn för fca§ 9fcomantif#e urtb Äbenb*

teuerlicfre fcatte ber bloß für feinen 2>ienjl

lebenbe SRapn feinen ©um. .3*fct erinnerte

er
r ft<&; enblicb. eines $a<fe$ spergamentblätter

**
"
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auf bem »oben t>eS £au§4>en§, in weitem

wtfc&iebene ©enfwutbigfeiten bet früheren

Sabrfcunberte aufgejeic&net fe$n füllen. 2Cuf

weine 3uji<betung von öelobnung braute

et ben bejiaubten, b«lb »etmobetten f>acf bet»

ab, t$ bejahte ib«n felben gut, unb in bett

©tunben bet «Dlufe in $6>ti& fanb «b, »ad

tcb gehofft b«tte; ben EuSjug baoon will

t* bit, Hebet «efer, raittbeilen, unb wenig*

#en$ wit(l bu barait ein ©tunbtben Sange«

weile abfßtjen tonnen.

-

Sn ben ftnfleten unb untu$ettoHen geb*

beseiten bet äSatet , wo wan gtauenftbufe

unb etfuttung bet Slittetpflic&ten.awat bei«

lig nannte, iabet ungefcbeut bie ; fcbulblofen

Sfcifenben auf bet ©ttafe niebetwaef, fte

ju berauben, ju tSbten, obet in fcbeufjlid&e

»utgvetliepe jit »etfen; bie fömutfen 2>it»

»en ungeföeut au8 bet SRitte bet Steigen

tig, um in ben gelfenneftetn , taub gegen

2tngjl unb gleben, wilbe ©ietben ju beftte»

\
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big«», fiber&auöt aber nur ber @en>altige

ffcb Siedetunb 9fei<&t&um ju wrfd&affen toufte^

Raupte bittet .Danbulf »on Otiefenberg im*

umfd&rcmft in 'feinem mtüberfernblieben $e(*

fenfdt>toffc , ein »firbjgeriJettgenofTe ber übti»

gen bur<# Staub unb Unflaten ftdff auSjeicb*

nenben Stüter. 9lur mit ©Raubet betrat

ber SBanberer eine ©cgenb, wo be* ©rauelS

fo uiel Mrubt wutbe , nun mit ©<bte<fen fr»

füllte ibn bet tfnblic? ber von ber

bcobenb berabblicfenben SBarten unb Ztym*

nte, unb wenn er glficfltcb »oruberfam, fo

war e$ i&m nid&t anberS/ als ob feine

jagenbe ©eete aus bem Segefeuer erloffwor*

ben wäre, tnbem 'er ben blutgierigen SBli*

cfen beS Raubritters tnttam*

-

r *

#trr 9>anbulf lag ni$t nur in feinem

©Stoffe gleidfr bem SSiger, ber |let8 raub*

tmb blutgierig auf feine JBeute lauert, et

war mty nur ber ©(tyreefen ber ganjen umlie»

genben ©egenb, fonbern awty feiner eigenen

t

*
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£>ienfttettte unb Shtfaffeiv benn mit «fernem

Bepfer be&errföte er alle, unb tt>e$e-bem,

Der e$ wagte / ifjtt nur bur$ baS Weinjfe

©ergeben jurt S&tnfe itx Yetjett , fcen mit

untxbitttftitytV ©raüfanifeit bejirafte er bxt

£)pfer fetner SSutfc ©eine ^auSftatf &atte

ifw jwei <5<tyne geboren, unt) wanfte burc&

tie fidten äÄif&anblwvgen beS rangen ff&e*

$errn fru^e^d' Veth ©rabe ju. SBilb unb

raufc wie ber'XJater wucbfen au# t>ie beiberi

(Sb'bne $cran; fte fa&en ja fein beffereS

SSeifoiel »or fic&* SfaboW ber Weitere

jeigte f$on frfifc jettig ben unruhigen ©eiji,

welker if>n be&errfc&te, er lebte m liatem

£aber mit bem SSater, bis ifcn btefer enb'

Iid§> au8 bem $au\t fließ, unb feitbem au#

nic&tS mefcr t>on i&m gebort würbe* £abi§*

lauS ber Sungere aber fcarmonirte mefcr mit

ben ©efmnungen ^ beS SBaterS , unb warb

enblidfr fein Webling, fcalf treulich mit ju

©traßenrdub uiifr Unfug , unb jeigt'e beut*

lidE), was man\ein{i t>on tym als funfttgen

—

Digitized by Google



SeMetyet ju erwarte» $afc>'--3u4 &atte bie

SWtör -ibn nityt fonberti$ begünjiiget , tenn

feine grauen fcbielenben' ^ageny fetten auf

ben tubenb/ ?mit beut er fiftatb/ geigten beut*

Kcb twfieW Sutfe, feine brenuenb rotten

4?tare 'gaben i&m ein eben fo wiberfoartigeS

#afe$en> als ber b'Ä'eitteribY: 2£uStt>u$8 am

Sfcfidfetr, et war nun einmal btt 8ieb*

ling be§ 8$a*ter§, tmb ber • ffll-atlettob nrorbe

ben ereilt $abcn, welcher uto>otftc&ttg genug

gewefen toare, ftd[^ be§ atitti ®pxiiö)Um$

:

$ätbet ett^ vor ben ©ejeiebneten, ju bebie*

nett, ttebrigen* roar er »ob* tapfer, wufte

aber feine ftetnbe m*bt bur# fcblaueJBoS»

beit, att erbten 9Rutb ju 'bejtegen»

Um ftd^ ju jerfireuen, ba lange feine ®e*

legenfyeit jur SSSegelagerung vorfiel, lief einji

2abi8lau§ fein 3?ojj ftd^ fatteln, nad&bem er

»on bem jßater bie (SrlaubnifJ ttfyalttn $atte,

ftcfy bu;cf) mehrere Sage auf ben benachbarten

JSurgen umjufefyen/ iwb burd^flrcifte bie ©e*

Digi
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1

fi
tnb utnber obne Begleitung, benn fein Reib*

biener war franlti<b , unb et wollte t>on fei*

nein Ruberen bebte« fe»n. Sein SBeg führte

ibnsfo bie berrjic&en Umgebungen be8 berfifcm*

teri $£ö>lt&er #etlbabe6. 9tod> war er einige

©tunben 2BegeS »on biefem Orte, entfernt,

al$ tyn ein beftigeS Ungeroitter überfiel, bev
-

Sßinb raufc&te in ben Baumen beS BtolbeS,

bnr* welken ßabiSlauS ritt, glct<b ben SRee*

teSweDen, wennftefnb »cm ©türme gej>eitf4>t

an einem beroorragenben gelfenriffe jerfc&el*

len, unb in ©tr5men f(fco0 ber Stegen fo bittet

berab , baf? felbft ha$ SSaumlaub niefct me&r

©tyufc gewagten tonnte. 8abt$lau§ feinte ftcb

natb einem^ufeenben Sbbad&e, unb trieb fein

Slop jur (Sile an, fo unmöglich e$ föien, mit

tbm ba§ verworrene ©ejirtppe burd&bre^m

ju fifanen.

t

t

• SGBütfcenb unb barbarifefc preßte er bem

ofcnebin ermatteten ©aule bie ©poren in bie

Slanfen , ba UnmU |t$ biefer, vom heftigen.
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©<bm«r$e ergriffen, $oä) auf, jtraucbelte über

eine am SBoben tyer&orragenbe SSaumraurjel,

fc&tug übir, unb fcabi«Iau$ ftürjte mit folget

©eroalt mit bem Äopfe an einen SSaumjtamm,

fcaß er fein IBewulltrepn verlor, baS 2tyter raff*

te ftd> aber wieber auf unb fprengte jfigeUoS

ins SBeite. Sange mochte 8abi§fau§ fo gele*

gen fyaben, e&e er ftä) nneber ermannte, benn

feine Äleibung war ganj vom Siegen burc&naft,

itnb fein ©ep^tmita5lutüberronnen,.ern)oU^

te ftd> emporrufcten / aber ber ©c&merj am 1

Äopfe t»ar au heftig , um au# nur bie ge*

ttugjte ^Bewegung vornehmen ju fönnen; fcilf*

lo§ lag er Ijier, feinen (gigenjinn Dewünfc&enb,

feinen ber Äned&te jur ^Begleitung mitgenom«

wen ju fcaben , ba Derna&m er in ber gerne

fcen Mi)l\d)tn @efang einer roeiMicfyen unb

gweier SKannerflimmeny benn ba$ Unweiter

batte jlcb ganjlub »etjO«,en, unb neu belebt

freuten SSfumen unb Kräuter i^re JDufte unt-

rer. Htm in Htm nagten jwe; lanbltcb

gefletbete junge Surfte mit einem SRab*

*
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ä)ttt, welche laut aus -unbefangener SBmfl \ty

ren froren SÄorgengefang ertönen liegen ;£a*

bidlauS aber rief ifjnen mitachi*ttber ©timme

um^tlfe ju, ba tterjhunmte ber ©efang, unb

fogleich eilten alle brei jum S3eijtanbe fcrbew

©leid^ bem leichtfüßigen Stehe fprang ba§ Sftab*

ä)tri nach ber nahen Shielle, unb brachte in

i^rem am 2frme tragenben @imer SBdffer her*

bei ; bie »ttrfdje aber tiffen ftd> ihre SSinben

t)om £alfe , wufeben unb wrbanben bamit

bie gefahrliche £auptwunbe , unb fcabi&lauS

tterfitchte, ob e§ benn nicht möglich fei> ih*

tun jur befferen Pflege in ihre SBohmmg ju

folgen, welche , wie er vernahm , ungefähr

'.eine halbe '©tunbe noch entfernt fepn mochte*

JBeibe junge Banner tmterjlüfcten ihn, unb

er fc^Iep^te ftcb fo <}ut als möglich weiter.

Cmbjich erreichten fie eine fleine ?>lane in ber

SBalbung, beren ©oben mit einem iprfidhtt*

gen, &on hunberterlet"S5lumen gefchmö(ften>

©räSteppiche burchwebt war, in belfen 9Bttte

ftth ein fleiner , ftlberhellcr ißaä) fortfölan*
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geltet Cor i&nen f<$- ein Weine« niebß^e«

«&«M4>en, ganj wit§5lttmen umjogen, unb .

8«tri8lau8 würbe mit SBerflnögen biefen. I8n>

,
li#en 2Bobnjtfc betrautet ba.ben , wenn ber

©c&triers am Äopfe ibro irgenb eine SJeftn*.

nung gemattet b&te; 4ber er nxwctton @df>meri

unb ' @rmattung fo &eftig ergriffen , b<$. er
*

nur mit ber au£er|ten 3ttü&e fioty He Ctubr

etreiebte, wo ctfogl^ auf einJBett gebraut

nmr,be , unb auf§ Slcuc in SBetäubung t>erftel>

n>cld)c ftcb enblub, nac&bem tym unwifjenb

feincrSBunbe m\t t)til\amtn$5al\am tterbunben

worben »at/ in einen wobft&attgen ©c^um*

tnet auflöstet- - •

,

* •

v ; 6nbU4> bur$ bie Sinberung ber

.©tymersen «nb burd(h ju- ft(b genommene

Sßafcrung »lebet neue: 8ebenöPraft in i&m

ff\tü$ , unb je# erfl fonnte er feinen neuen

tfufentbatt unb feine Umgebung auf*

tnerfftmer betraten. SBeit entfernt toon ir*

genb einem fiberflüffigen f)nmfc/ war bo#

-
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götibttrittyf*«ft fttthlxtteiUn , ba et $u bie»

fet mebt Steigung al§ ju einem ©ewetbe

fü&lt; meine gute liebe Soiree »tigitte

aber wirb in furjer Bett ba* 2Betb eines

watfern Sungen, benn JKobert ijt ber ©ofcit

eines fefcr begüterten SBaffenförntebeS, bet

\t)m naef) ber Verlobung (Bewerbe , £au$

unb \£of abtritt, unb fo glaube iö) ru&ig

meine #ugen fc^liepen ju fonnen, wenn ber

gwige miefc ju ftd) rufen will* Unb foraü

$abe iü) tnö) in Jturje mit meinem ganjen

£auS&atte befannt gemalt.« 2)a§ ' @ifpra<f>

würbe nun burefc ben eintritt SBrigütenS

unterbrochen, welche mit #ilfe tfcreS 23ru*

betS bie SBunbe auf$ 9leue »etbanb. 8a*
• ."-

•

•

t>iölau$ SSlitfe »erfc&langen gierig bie Steide

be§ w«flt<& oupetjl liebenSmürbigen SRab*

<ben8, unb et gejlanb fieb/ nitbt balb fofcfce

tKnmurb an einem wetbltcben ©efeböpfe ge»

feben ju b«ben. Gtefubje Lienen fteb feinet

ju bemadbtigen, »eWbe ibm bisset fremb

geblieben waten. Sebe ibtei ^Bewegungen,
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iebe i$w nur ®fite unb atyeUnabnte »rnaa

tbenben $anb{itngen mafytn tiefett einbnftf

auf ibn. Äu(b ibr JBrube* $toria» war ein

Äuferft gutmütiger imb g«t>il^eftr junge«
i

«

Sefct trat a«<b i$r SBetlobter, Robert,

«in, unb fein Äeußere«, ft wie ; fein gauje*

SBenebmen jeigte, baß et wirflieb bie 3«*

neigung eineft fo Uebenlwürbigen <Bef<b&pfe$

t»crbiene. 9lur 8«M6ta«3 feibfr fanfr tiefe

eigenf^aften nitbt an tbmA bemt je innige*

feine Äugen- auf ber fronen Brigitte ruhten/

befto föeetffitbtiger müßte et Stöberten be*

trauten, trab et beueibete ben armen Sun*

gen tun jeben jättli^en f&tid r weUben ba$

SRabcbin ibm juWatf.

J&rei&age ^atte tt bereit« biet »etwttlf/-

ba war enblitb feine SBunbe fo weit gebeUr/

baß er tangfant Ifatte feiner £eimatb jn*

breiten tonnen, wotan ibm aber felbfl nia)t

-•:
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gelegen wat, wir nur nixfr" ffinge* in fc«

3>irne 9Wb« Heften jn fomwh. fcben fann

et bjn unb i&e*, wie erberin; 6^ne unbef^ei*

fcenftufeipn, feinen Xufent&alt no$ nerton*

gern 15nne , t>a no$te eS an ber ^>ou8t^fite

nnb herein trat balb barauf ÄabiSlauS Sein«
»

fnappe , welker bei bem Xnbitcfe be5 Sun*

fer$ ein- 'Mufft #reubengef($r*i erfafc

benotete iiuri bitfem, bog fein JReitpfetb le*

feig na# betf 5Bürg jurütfgefommen fei , untt

ber SSater fu& über ba* e^irffal feilte«

GobneS in »erjweiflung beftnbe, Zttti auf

bem ©dfcloffe mufte aufjlfcen unb bie ©egeftb

burcfcjheifen, jebc ©tunbe fei öerluji ffir beit

befotgten Safer , in welcher er foater feilten

©obn umarmen fonne. 8abi«Iäu6 fonnte ft<$

nun freiließ nt<bt me$r weigern , ben 0lutf*

weg nati) fetner £eimatb anzutreten/ er

nabm bafcer t>on ber gamifie , welche fianb*

baft jeben 8o&n auSfd&tug, 2tbf^ieb mit beul

SBunfd&e, fie nacfc feiner ganjlicfcen fyxfttU
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hing wirter befugen ju Mfcfcn, 6efficfl fca«

9>ferb bc$ÄttöW«t, wetyeft biefet am 3fi*

gel Untte, unb fo ging bet 3ua, lanßfara

S«fle SKefcnberfi iura*.

f

i * '
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95tigitte*8 8ieMing8bef$a"ftigung war

es/ an bem tttfprunge t)ct Heilquelle ju

lufhoanbeln, benn «ugerft retjenb nnb »o»

inantifö »at bte ®egenb um&et ; vonSttgenb

auf jut @<bn>ermutb geneigt/ faß fte ba oft

©tunbenlange, an ber benltcben @egenb ftaj

erquitfenb, ba föwtbte bann i^t ©etjt in jene

beeren SRegionen be6 ewigen Stiebend bin*

fiber, «nb fte wlor ft$ oft fo lange in ffife
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*

arfiitmeeeie», bi* Wtt«ty«1nf<iflfterS<$fömff<

•e»$e beffef , »bi»6<$ ibrem n>ä$en «eifte

jfcfr tiftmer glßnjenbe tuftbtfber%WR>1e*

gelten; »otsfiflH* bt5ng<e fco) bdtin ^ninteW

rittHrttoberit** fttMfog^atftinLtytc

rt*l$e stWt itmai ©erflige« witetfcv
:

abet

fb totytöts Brigitten jtet«; aribliiWe ;

'

i5
*af ;

bffle^föf ben gerfngfiett £#eü ffibftii tonn.

fcr£>ft w^btte (Te birtn 'feitet uh6 3Ötub«t

fcftfe Sfttttnibitbet , abet fcft too bet ' (Srjiere

ria^benfehb nnb jweffeif^ft f^wic^
!

i«l(a^te'

bet Sföngling ba* Gtotel eine«^tjjt&fM $aW
tafie, unb foirbette feine €(&»ejiee oft "<luf

/

«on bem feltenen SÖJefen bo^ ein Beiern ty*

re$ »Witten (StföeintnS jü tjetlangett, tob*

jti
:

e$Jebocfr SBtigitten an ^nlSngHtyem !0ltt*

. tyi #feb;It *aben »fitbe,
n

t?: r •
•:' - .

n
©eit tyt Bertobtet, «Robert, bei ibt

-

aufgegärten fcatte , war fte, nur ffittynttuf«

merffamfett fcgenb , ni$t In tiefe einfdtne

6egcnb gefommert, 9hm abet b«tte bieft?

V
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»fcbee in feine '^etm^ jutficfft^wa muffen,

mfätAUt Xnfolftn.w nattn fBerlobun*

W.fÄoHr«? Entfernung f*ien

foferW* ein «betf Aon W&ton* £erj loft»

ge^ffen $u ^en. ^.»w «Be* fofitteainb

f#n»er,
v

ob fickbang* »bnbung eine* ttnr

fiWffef ^et tem^Hgo.^tu. 2BirKt* M> :

fte nun naebet, tbr;0tö#te8 »ergnfigen barin;,

bie etnfame, ro^ntifty Oegenb $u buwbwan«

befo. ßint« Äbenb« , raet>r rote ge»5bnli4> jut,

©^erinut^geneigt, tyjiwanbelte fie buwfr

We.iWinkt* 3uen, unb lagerte ft(fr enblidfr

auf bem boben mitöfomen gefömüeffen 9to«

ff«/ Wer. gewann nun,, »on ber ©nfamleit

begfinjiiget , i&re Jantajte freien Snielwumj
' »nb fte badjte ft<& fo manche föfoe @ce*e ei*

net glfitflicben 3urunft , weU&e fte an bet

$ette ibre* geliebten ffiobert ;u burc&leben

hoffte
/;

e« war aHed fo feierliß ffiae um fle

fcer, fein guft<$en faufelte bur<fr baS »aum.
laub, unb nur manchmal mengte ft<b btefte*
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fobie eine* bejteberfert £uftbew*btfc«$ in b«s

fanfte ©emutmel be* &ueKe« ifco warb e$

SßntfMn fltyjlfy/ o»ob fie ein fe|fe$ gjaus

«beh öftttSbme , f«nff wie ber jarte £aucb
eines 2fbenbwmb«8

; norFoiifc&er SSlumenbuft

«tfipte tbre Sinne, nnb wie fie emporblitffe,

jlanb eine $atfe ffrauengefart m tyi/in ei«

wem weißen ©dreier, weiter fu nur wie
leider »ebel

Su umböHen Wien; von ben
bieten blonben «eibenlotfen umf<b«ttet, fhabl-
Un liefet, wie ber Äbenbftern , jwei ojurne
2tu

fl
en bereoe, »ern;e nur eanftmutb unb

©fite Jetten, unb fo wie ba»>i»e Stobete
um bie 9?ofenri}>t>en nur a«m SB^rwpHen
unb Zutrauen baf £er* ju ffimmen fugten.
©ni8e 2tu«eubli<fe

f<«b glitte, getroffen na*
ber «rf(beinun

fl btnv aber baib Umm&ttW »nutnf(branfte$ Zutrauen ibre* #erjeng.,

»SBarg mogficb,« fewtb ffe', »bu wunberberr*
R(be§ JBÜb meinet «räume warft fein Mo*
feö e^tel ber tfufcbenben ffantofte aewefen?
SBirflieb foHte eine folebe <£na.el8e|ratt fty ber.
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Raffen Unmn , unter ben 6terMi$en jn

»anbei* ? ttnb mift Uuwfirbjge begfinftfeeji

bu mir beiner $ulb»otten ttrffteimtng / wie

$abe ich ba$ um bi<&, bu <Seb«b<ne, »er«

bient?»

»3cb burc&blidfte oft bei«. 3n«erjle«,« er»

wieberte bte ©ejlalt, »unb ftet« babe ** biefr

jteiib fromm unb gut befunben / baper Sffne

beut geq bem Zutrauen mir, wenn i«b

gltuf> ein Siefen geijtiger ftatur bin. 9tor©u»
»

teö ju üben tfi meine 93ejiimmung,babcr bat

mieb ber Urfloff aller Siebe jum Styu|e bfe*

fer gettquelle benimmt/ welche bureb, meine

SWitttnrfung bereit« an SEaufenben tyre wob>

tätigen Jteifte bew%t ftatte« ßetber ijl mir

bie Sfcubt nit^t gegeben» jifbem brobenben Un*

glßcfe t>or}ubeugen / unb i<b (ann nur im

Staube bie gahb beffeniwrebjren, »eifere*

in feinem unerforfdbli^en 9tot$f$luffe fo U*

ftyoffen |at.«

1

I

I
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«Xrme äBrigtrte, ober beinern Raup-

te b<*en bei UngUMS ffaflre ©turme*»oU

fen aufammengebaufty unb föwer/färetfli*

fettet wirb beine Sügeub unb fromme @r«

gebung geprüft »erben; bo$ «erjage nUb^,

au*bie bäperfie Slaty ber «eiben tarnt (etyt

ein goffnuugefcbwmer erretten, unb na#

flanbener Prüfung wirb reublufrer «ob»

©ulbet »erben. 3um 2Bflbrjttd)en biefer £r$*

fang nimm biefe Kein* golbene Äuael »on

mir, bodb merfe bir woty, nur bann, »enn

föon bie fltorre £anb btt »erawetftong bi<b au

ergreifen brobt, »enn au(b nicbt ber Jletuffc

#offoung«|irabl birine&r au teuren f^eine^

nur bann crft barffi bu biefe Äuael in ein fße*

j?enbe* SQBafier »erfen/ unb mi$ au beinent

IBei(idnbe auffbrbern. ©er $tmmet gebe, baf

bann meine SSemfibung gelingt, gär jeftt aber

»Hl idb 1>i<fr ben ©cbretfniffen entoficTen, wel-

<&e in beine 9Wb« gelagert baben, baber

entfdbfummere, unb»ennbu»ieber ermofbefr,

fo fu$e bi$ buwb frommes unb anjattenbe*

I

x.
, .

Digi



— 26 — •

©ebefb mit jener ©tanb&aftigr'eit $u moffnen,

wel<be bu bätb in f» bobem ®rabe notbwenbtg

baben wirft Sloty einmal SBrigitte, nur bann

erfr, «enniebe meufäjlu*,« #ilfej unmögttdb/

ftywnet , nur bonft erff 3 barfff bu «i<& auw

28e*fianbe rufen.» SKit biefen 2Borten beugte

ft(b bie Se^mpbe mit einer j»erlenben 5£braut

im. ^ge jn-b^m ^abeben berab, löfte fte

fanft auf bie^time, unb: blefe fanf plSfcli*

in bie Ärme eine«: tiefe« magtftben ©cbJafeS».

,:Xrauli$ fa$en Aer^afte erbmann unb

Sfiorian babeim, unb unterbielten'fftb t>on

bem ffinftigen ®töcfe Srigitten« an »ober»

(Seite;. 3tber.un0e»5bnlt4> lange blieb ftebief*

mal btnweg/ nnb ba. bie Äbenbbammerung

berei» mad&tig beteinbra^ »ottte fieb glorian

bereits auf : ben. SBeg ma$en, um ft'e bei ei*

«er «tma na^enben ©efabr in ©4)U6 nebmen

jtt föntun ; ba »ernabmen fie t>on Hufe«; ba$

©eiwbe *on mebreren Stoffen, bie S&bjfc«

nmrbt aufgeriffen unb herein trat Sünferfca»
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Mm'*: weiter *erd» gänjli*..^cfgcHda

»ar. ^aBtafemmfn,« tief jer ^neti ju , »rat

»it<$K<fren $aufe. 3#ba6e.eiu<fr netftttwfre»

»tetacjtr fommen, unbbflbe alf© aucb mein

SBott teblto). gehalten. 9hin rtjl bie 3eit ge*

tommen,. in welker fa> taitfe auf eine fibet«

taföenbe 2Crt gegen euc& banfbar. beweist*

fann. SBiffet bemnaefc, ba|H(b im e*anbe bin,

euer ganje« $au$pm bjebjten ©tyfel be* ©(fr

<Te* empor an $eben.« »Baffi« m5ge.micb bet

liebe 4>«nmet bewahren >« ewieberte @rb-

mann, rfbettn je 65$er *er ©itfet be$ ®l«V

<fe«, beffor tiefet $ auc& .biet. Äbgrunb / tn?

»etcbte man fo lei$t ftnabiiatjen tamu —
34> babe, bero ©(bfyfe*j fei »anf , fo triel

als \ä) btaucbe , «nb beffnbe mi(b bei mei*

nee ©enngfatttfeit »aferbaft glC<flic&>
• - - * »

•

• • » • .

»3$t feib et a&et au$ eneen Jtinbem

f<^ulbig, fßt beten gl5njenbe82Bo^ljn fotgen.»

»®o frort raub benn an. ®ie SHttje eu?
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Hz Zotytt örigitt* Jäten mtift $etj mit

nn»tbft(le*«*«r «eitenWwft emilammt. 3*
ffi^Ie «8, bog «fr ofrne fte nitfct leben tonne.

Stet* «oter tft «in gartet, folget gRann,

feft pod^enb auf feinen alten *oel> babet

e«* au$ eine ©hmSglicbfeit ftyten , tyn ju

bereben, eine unebleiDirne in feinem 6tam«

nie aufjunebnun.»

r : - •
•

»©otan t&ut auaj euer »atet fe&t »o&l

;

benn nid)t düt $ropfreifer gebeten in jeg»

ltdxm Saume ; bttSRcnfö foQ ni« bieget»

bewönbe übetfptingen wollen, »elä)e ®efe*

fce unb XJtbnung jnnföen beh ö«fe)iebenen

itlaffen aufgeteilt fcaben.«

, > ^ ' v « >

»Unb bennoty, ba mein fitotet mia) fo

innig liebt, unb bei meiner Ärantyeit $ag=

tt f mieb ja oetliettn, gelang c* mit , fei-

nen garten Sinn ju beugen. 3$ foll Sri«

gitlcn naä) bem ©tblofie bringen , unb fo

et fie füt »firbig ftnbft, fott* fte untet uns
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#

ÄuTgenomme» »etbe*. ^ (
.

||

«eine* ©efo(9e mitgenommen , (Te *a$ »et

Sütterbutjg $u begleiten,»

»«« ifenn* «i&abe, baf fyt em$fo viele

SRß*e gegeben babt, beim meine Softer
iie$t ntcbt mit.»

, .
i * 7 »* » *

i
* •

"

»6eib nut ffog, ««et, fotdM« Bei»

foießofe* OHfi« fbitet fty nftbt cOe Sage;«
* «

• * . - „ ,« . •
« • .»/ '

\

»SBifbabeh et 4ttd^ nfe gefugt. $aft
S>anf fßr euer gtofmftfyiged Änerbietbm,
«k* ibt ^Stttr b*& fttbfi fo flug f«jn unb
einfe^en fottcn / ba? tyr nut. «ibtffiet in
bie 8uft bauet, «ine bta©e JDitne n>e<b1etr

mit be* «ebe ntyt wie mit ben JMeibeth.

äStigitfe bat % banse» £erj bem btateir

»ofrert jugemenbet , unb an$ mit bei tbm
witb ffc *a* i^i&m<* im Wtn m*fr
ffiblen.»



»Zü bifl battnatftg auf befnet9Reinung

wtfeffen , «nb «ben fo wenig will ub mein

SSorboben aufgeben, Brigitten nein ju nen-

nen ; traun , e§ wfitbe mit unlieb fepn,

wenn man big alten ©tattfo»f mit Gewalt

ju beinern SSortbeile jwhtgen mfifte.«

r
» »

»®twalt? 3»tngen?« tief jebtjlotian,

bet ni(bt langet, an fty balten tonnte» —
»£ett SRittet , wenn ibt no<& guten Statt

annehmen »out, fo fpubet eu<b von binnen/

bamit i(b eu<b nt<bt etfi.8«0*n batf, »ic

aufb ein f<bltcbter ©ürgerSmann bie (gfcre

feine* £aufe* unb feinet ©(bweftet ju »et»

tbeibtgen weiß.« — Sefct Camett bie.beibe*

batt aneinander, immer beleibtgenbet wür-

ben ibte SBorte, immet bfytgfr

Slut bnttb ibte Äbern, SabiMauS jfitfte

fein 6<bwert, Slorian »arirte mit einet ne-

ben ibm liegenben Bit bent $iebe au«, nnb

obne ju wiffen, no<b weniget e* ju wollen,

. ttaf ta* 9ifcn , vom ftaftigen Xrme ge»
e

i

Digitized by Google



— 31 •—

•

fet in feinem einte ju »oben taumelte.

Jjifct ^Ätte ber Äumult bieitnecbje $er*

beigejogen, fie faben ben Sfitter im i©fote

liegen, unb t&re ©tbwerter flammten au«

ber e^etbe. — »galtet ein!« rief gabt«»

tau«, »tobtet fie nic&t, mein SBater mag ibr

ttrtbj« foret&en, bu«bfo«bt aber,£auS unb
*

, . . . .> s > , ) I •

©egenb genau , um au$ bei 2>irne Jiabbaft

jü werben, benn biefe muß oor Ätten mit;
• • >

xtaty Um ©cftfoffe gebraut wertem«

SBabrenb nun einige fiber (Srbmann unb

gtortan , ber fi$ no$ wutfcenb ju »ettbei«

bigen fuä)te, berfielen, unb fie mit ©tri*

den banben , »ettfj eilten ft'4> bie Bnberen

rings in ber ©egenb ; jeber ©traucb. , ieber

SBinfel würbe burcbfu#t, aber nirgenb* war

eine €pur wn bem SRa'be&en ju ffnben.
4

S

I

®cbon foat in ber 9ta$t festen fie ju»

ru(f , unb wollten e$ bem bitter melben,
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aber tiefet b5rte fore SBerfe, iri$t meb>, ber

©trefeb mit ber «jet b«tte ba$ Seben getrof-

fen / et lag in tetibulffotf^ctt 3utfungen ba*

(in , nri* fähig enbli<& riw noefr einmal bie

Äugen auf, um fie auf immer ju föltefen.

sgtieVit unfer« «leiben« ni$t mebr,«

riefen bie Äne*te, plänberten unb junbeten

bt* ,£uttr an , bann fölewten tfe bie Seicbe

unb bie Gefangenen mit fi<& Siefen*

berg.



•
I

©ai &ob<«utt$<tf.
m

w

Sitte unenbUcfc SOtöbe hatte bagn ge»

bfot, ben alten , bartfcerjigen $<mbutf vor

Siiefettberg ju bewegen, bie Siebe fcmed ©ofc-

«et 8abi$lau§ gu begfinfttgen, nur bte ^eftt^«

fre «ebe, bte er gegen ben Suitfee fß^It« ^

»ermotbte beffen ©tarrfmn px beugen , er ge*

Mattete tbm bafeet enblub , >ie glicbte »irrte

na# bem ©tfcioffe |u bringen, bed) bielt er

fort ber Grlaubntg, fie ebrluben auburfen,
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tintet bem Starwattbe jutfitf , baß et ft$ felbfr

etjt fibetjeugen muffe , ob fte einet folgen

©nabe wfitbig fei. J5a bet giebenbe gewobnf

iji, fut feine SBfinfcbe immet bafiflSeffete j«

hoffen, fo triftete ftcb gabiöiau* mit bem ©e*

banfen , baß fein SSatet bei bem Änblicfe beC

teijenben ©ef(feo>fe$ gewiß no$ }u bewegen

fe»n würbe.

3Do4> bieß tonnte unmöglich nac^ bem

(Sinne b«8 ftoljen 2Clten feon , wie fönnte bet

auf feinen alten tfbel.febje pocfeenbe STOann

au<b nur ben ©«banfen begen t baß fein

Stammbaum fetucb bie ginimpfung eines fo

uneblen SweigeS vtetunglimpft werben foKte.

»Sföag bet SSube tmmetbin feine fujt büßen ,«

fytatfr er ju ft<6 felbft , »e$ foU ibt unb ib»

*em angebotigen ©eftobel wabtbafn'g biet an

mtyi fehlen, unb was bebatf benn fol$
*

«in gemeine«, t>eta(brti<be3 SBolf mebt, als

im SBobUeben f*welgen ju ffotnen? 9ii<6t«

Wtrau^t fo leicbt/ al$ bet Siaufö bet fciebe/

«

»
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Utb wirb et bet $irne fatt fepn , unb mit«

nocb battfen / baß i<b tbn »on einem beeberb*

liefen Bbgrunbe jnrficfgebalten babe, bann

mag ftöb bie 2Mtne mit einet bebentenbett

Äbfertignng begnügen ,' ober bei meinem

©<b»erfe , itb Joffe bas ganje ;©efmbe mit

ben £unben au§ bem £aufe befcen.» ©o

tmgefabr waten $anbu*f$ ©eftnnungen , unb ,

r

er freute ffcb innig übet feine SBetebeit/ ei*
«

nen 2Beg entbedt ju baben, »tc er beS ge*

liebten ©8bn<ben$ 2Bfinf(be beliebigen, unb

bb<b jugleicb audb feinen Stammbaum bor

unauWilgbaten glerfen bewabten fünne.

SDlit ©ebnfudbt erwartete et nun bie 2Cn*

funft feine* Webling« mit bet heißgeliebten;

bo$ »etjUgette fub biefe langer-alS et glaub»

tit unb bei feinem lebbaften Semjperamente

begann et Süßerjt ttnrubig jn werben. 2>ie

5tne$te faben bie Solfen be« Unmutbe* auf

feinet ©time, unb wußten nut ju gut, wel*

<be {ßble Solgen bann gewßbnlWb einzutreten

t 3*
»
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Regien, ße wichen tbm babe? imtet bem

Sorroaitbe von mawberlei Sefcbafttgungen

ou< , reebl wiffenb , baf bag geuer be* ®ä>
jorneS fty felbft am erflcn bam»fen muffe,

wenn es feine Qcgenfiänbe jur Störung

um ft<b bat. ettblUb aber melbete bet

&burmwadjter , - et f«be einen Keinen 3ug

bewaffneter, bo<b aulerft langfara ber $efie

nabern. »2Retn gabidlau* wirb ber 2>irne

fronen unb ni<bt buT<b einen raffen 3ug

ermuben wollen/« fpracb $anbulf, »beoba4>«
«

tet weiter, unb fo ibr ben Jungen anf fei*

nem jiatt(i<ben Söffe gewabrt, fo meloet mir

«« fogleicb, bamit id> tyn mit greuben an

mein #erj brutfen fonne.»

Sange blieb eine weitere 9MM*t
fc&on flieg $«rr Danbnff aufierjt tnißmutbig

mit großen @$ritten im $ema<bftauf unb ab,

,

ba trat enblub fein Seibfnapöe t>leid> unb »er»

ffort ein. »£err,« ftra# er, »i<b }abe eine

feJtfame SKäbre au wfunben, wetye mieb gro-
*
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|eft ttngtfidf befßwfctet» «fft> tat 3ug nctyert .

fla> bem 3bote, aber beim Gimmel ^ er ftebt

feinem froren #0*jett^uge abntitb; bte Jlne<b>

te jieben langfam unb traurig einher, wir ge«

wabren weber ben Sunfer auf b«>bem 9ioffe,

noc& eine weiblltbe ®eftalt baruntet, weiche

man ffir bie Statut batten lönnte, aber einen

alten 3Rann unb einen »urfefren fcbleppen ffe

mit- ©triefen gebunben mit f»<b , unb »iet

Äne(bte tragen eine flu« SJaumafien jufam*

mengebunbene »abre mit jTtb, auf weiset

mit Sutern überbeut eine fceicbe ju liegen

f<beinet.« ©a* SBort feiebe bröbnte bem 2C(ten

bumyf ins ©ebSr, wie ein jutfenber jBlibJrabl

föien efae bange Hbnbung ibn ju butdjjittern,

ftbretHicb jogen ft<6 bie ©raunen ober ben flam*

menben Äugen jufammen, feine ©lieber beb*

ten ,.• unb o$ne ein SBort ju fagen, ftßrjte er

fort na* bem 6<bfoßtbore > wo ib"m bereit*

beV 3ug entgegen fam. »SBer ftnb bie ®efan-

genen?« bornierte er ben Äne^ten entgegen,

»Sßorber J« war bie Antwort eines Jtnawenf

i
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»SRSrber? unb »effen SJWtbet ?» tief «t mit

balb#ocfenbet Stimme / bet Stmppt ;f<fc»i«8

mit von bleibet gutc$t entjlelltent 2CntU|e.

^>attbutf aber mar feinet faum utebt madjttg,

er eilte bet »abre ju , rifi ba* »ucb binweg/

erb tiefte bie fceiebe unb fffirjte bewußtlos *u

JBoben» ,

2»an braute fbn na$ feinem Saget/ bet

.£auSarjt eilte gut #ilfe betbei, unb fanb ben

Sujtanb be§ bittet« febt bebenflieb» bennbet

©(bteef batte ju febt auf feine Sternen gewirft.

SRa# langet Seit erft ermannte et abet

ba glieb et notb immet einem Seicbenbilbe, lag

bleitb unb jiiUe bafeto/ nur feine Äugen toll«

ten mit ßammenben SBltefen umber. »SBo tfr

mein @obn?« fragte et enbli<& balbftammelnb.

3ttte, welebe um fein Bager berjlanben , fibwie*

gen/ baLiener wie non einem böfen SErau«

me ju erwachen , unb raffte aQe feine Jttafte

ftttfammen, et fotbette nun fogleicbe &nt1ßU

lung übet baS , was ootgefattett w« / bie
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Ärted^ aber fonnten; feine anbeee VuöTtönft

geben, äl« bag Suhler fcabfclau*, wie ftc bur<fr

ben JEumult aufgereiht in bie Stube eilten/

bereits in ben Vrmen be« Sube« lag, unbfle

baber ben SRSrber fa wie ben Elten ergriffen,

um&on bem Sfitter »erurtbeilt ju werben, von

ber-J>irne aber trofc beSemitflffen9tacbfu#en*

feine ©pur ju entbeffen gewefen fei, bie ®e>

fangenen aber" feien inbeffen, bi* ju be8 8Rit*

UH entf^eibung,' in bat- gtorgwrlieg fcinab»

geföleppt worben.

/ . . - -

9W<bt mit feinem gew5bnli<ben beftiget

Hufbraufen batte ber SRifter ber(lrjSbtungju*

gebärt, er festen beinabe im ttebermage US

@cbre<fenö etftarrt ju fetjn. » entfernt eud>,«

rief er, »unb lagt mt<b allein.« 2)ie Änecbte
»

geborten. Ungefaßt einige ©runbett
,
mo(b>

te er> in ber Sinfamfeit jugebratfct t)abtn, ba
«

rief er einen .Knappen unb befahl i^m fein

Sdgbrof i» fälteln- «ergeben« bebeutete tynt.

bet 3rjt, «oU^gefä|rlt(b e« ffir feine Oefunb.
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freit fo» tonnte, um eint heftige {Bewegung

oorjunebmen. #err $anbulf würbigtt ifcn gar

feiner Xntwort, unb ba man wobt wußte,

Wie gewogt e$ wäre, tbm |u wiberfiprtefrtn,

fo lief man ibn auö §ur*t rubig gemalten.

SDHtbem 3agbfptefe bewaffnet, beflieg erba«

Siof , feinet ber Änecbte burfte ibn begleiten/

tmb ba(b wrlor er ft(b im SBalbbunr'el «u*

ben Xugenbcr 9U<bfebenben. «otff<butteln&

Jebrten bie itnetbte nad> ber »urg jarfitf, wo

©er Sogt alle Malten ttaf, ben £ei$nant

oe« Äunfer* flanbe*mafHg jur @<bau au*ju«

fieHen, unb bann ba* S5egräbnif )u «eforgen.

Sief naa) SDtitterna<frt trtdnte bie grofe®lo*

rfe am 3borc, nnb #err $anbulf febrtc jn*

ruef. Cr mar blei<& nnb oerfiort, aber fein

Saut fam über feint Sippen, er »trfölof fi<b

in fein @ema<b, bie änegte, welche gewobnt

waren / ben gebiet&enben $errn oft wie. ein

9*M&tgef*enjt bttumtofen ju feben , fonnten

ffaM betragen beS SÖtter« ga$ ni^tetfia*

te« 5 fit wüßten niä)t, baf oft ©utb iwb

Digitized



<3cbmerj ein fblcfceS Uebermaß erretten Mit«

tu, baß jie fo wie ber falte Storbroinb ben

^trom aua> ba$ #erj mit eifigctr 9tinbe er=

flauen matten. 2)er SEag braä) beran, b*

befragte $anbulf ben SJogt, wa* mit bet

Seitbe feine« SpbneS gegeben fei, unb er-

fu&r, baß man aUc§ bereitet babe, um ibn

fceute no<b in ber ©ruft feiner SSater bei»

fefcen §u Wnncn. ;»•;••]

v
.

«Scb fann unb wia ibn nic&t mebr fe«

ben,« fyracb ber Ritter, »fobalb ber ©arg

flcf<bfoffen in bet Airebe flehet, fo ruft mu$
f)'\nab, um meinen öegen barübet ju ge*

ben; »orber wage e§ aber feiner, mid[> in

meinen 9la<&e» planen ju ftfaen,»

rttj**.»?! * ' ' ' '• > ' ; * '«a'i ' *"((

SRan geborgte. Äfe alles tn bereit«

föaft war, würbe es bem JRitter bebeutet,

unb biefer ftbritt nun buller unb febweiaenb

in bie ÄapeUe, nat>m ben ibm gebübrenben

9>lafc. neben Dem ^arge ein, unb Mir*.
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»ahrenb ber, gangen Zeremonie unbttwgltth

gleich einem gjtormpr&itbe, - 3e|t war enb.

Iid> ber feierliche 2Cctu* geenbiget/ bie an*

wefenben Snfagen unb feie fromme ©eifHich«

feit entfernten ftch, bie »urgfnechte Ratten

SJefebl erhalten, nod) in ber Ättjpette ju

verweilen. 3efct erbeb ftch gjanbulf mit

tobtenbleichem ©eftchte, aber feine Xugen

flammten gleich btnen be$ $igert, melier

in beighungeriger JBegterbe auf feine SBeule

lauert, »»ringt mir jefct bie (Befangenen,»

rief er mit fehreeflither Stimme , unb bie

Äneä)te/ jagenb vor bem geaufamen Urthet*

(e bef SBfithenben, eilten mit bangem £ee*

gen fort, bie ©efangenen nach ber Aapeue

ju bringen. SJebenb ftanben nun ber alte

erbmann unb fein ©o&n glorlan t»or ihrem

fleengen dichter. <5ine fctauerliche lange

$)aufe erfolgte; in welcher ftch feinet: ber

tlmfiehenbtn laut ju athwen getraute* f>an*
i

bulf hotte bie »or
, ihm- fiehenben £>pfet .mit

burchbehwnben »liefen betrautet,
»

. • /
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»®et bon eu# beiben,» berrfäjie et

ibnen entgegen/ »war bee ÜJtfrber meines

©obne*.«

- «" »

*

<3R5rber waren wie fetner,« eroteberte

ganj f$fi<btern, be<^ gela|fen ber alte (Srb*

mann/ „euer ©obn bat uns im bSfen Ueber«

mittle mit gesurftem (Schwerte angegriffen,

unb würbe uns »abrföeinlufr '< mififcanbeft

baben, auS SRot^webre nur, »ertbeibtgte ffdb

mein ©o&n, unb fo war (eiber bie Sbat

oftne b5fen Skiffen gegeben.»

„fcief alfo bein ©obn? bu Itebjt ibn

gewip re*t febr?»

• <

»2»ebr «1$ mein Beben.«

»SRitbtn wirft bu au$ füblen, was i(b

bei bem Seelüfte beft meinen leiben muß?» ,

»$crr/ (aßt ®nabe ffiv Slety ergeben»?
i

* .
*

i
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•£abt ifft baS getyan ? ©u ttfi

cfengiefer. SBenn bn alle« mi bu bebarfft

ju beiner Äunft im Ueberfluffe %aft , mit

lange bebarfft bu wobl, mir eine ©focfe tum

mittlerer ©r5ße ju gießen?«

»Sin $albe$ 3a$t, gnäbigfter $m,
bann foll e* ober <tu$ ein 2Äeifieroerf »er*

be«, baS bur$ feine Serjierungett grolf

ben a/fetfler loben fott>
a «

»SBobl/ fo raaßft bu anerbnen, was

bu bebarffi, unb bie «rbeit fd;neH beginnen.«
f »

1
•

•
:

»£cnr, mit weiset greube n>iü* id) an

- baS SBerf eilen.»

»SBitfliä)? SBeift bu benn aber aud)

fd)on biefet ®lotfe »eftitumung ? deinen

©obn bat ber beine erfragen, ba§ ©efefc

f»'riä)t ©tut für äSIut/ bein 6o&n imifi

fttrben; aber audj all SSatet wiH i$ allein
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sticht reiben/ aucfc bu foHfl ben gerben/

unerträglichen «dfjmetj empftnben, in* i*

beife, fein Ämb ju tterfierett; barum mußt

bu bie ©todFe gießen, benn fte foK beine*

©o^neS ffiobfengtoefe feijn, ffobere beine %f
bett, *bertn bu wrffirjeft babiireb feine Sei»

r

btn Im SBurgvertießc, wenn bu aber mit

beinern 2Bcrfe ju ©tahbe bift, bann muff

bu ibm jum Grabe fo lange lauten, bid.am

»ttftfe fein $awpt vom JRumpfe getrennt iff,

bieß mein IBefebl biet ali uttumf<M«ft«

(Sebietber, unb tief mein erfcjtlic&er umtm*

föranfter SDBiHe.»

Stttt biefen SBotfen öetließ er fdbneU bie

ÄapeHe, um bie Alagen ber SSerurtbeiften

ni$t ju boren. Vergebens fudble bet Alte ju

»iberfytecben , unb ju beweifen/ baß er a(g

SBurger Don $rag ntd^t ju be* 0litter*!Rt<b*

terjiubt gebore/ bie Anette lachten ibm bety*

ntfö in« ©eft<bt, unb bebeuteten ibm, bog

bier Qewalt für Ste^t gebe, unb ber Setter

Digitized by Google
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*uf feiner unfiberwinblieben SSfcjlc fcbalten

unb »alten f8ttn< > wie es ibm gut unb

weife bfinfet. 2>ie ©efangenen würben olfo

wieber naeb ben» ©urfluerliege gcföfeppt,

unb erbmann bebeutet/ fo fefeneu" wie w5§»

lieb «De« anzugeben, wog er ju feinem

febauerlieben SSBerfe bebfirfe. Gin mMaft
febreefliebe« ©efebäft, unb wafabofttg nur mit

bem ©eijie iene* jraueltotten , t>on aUet,

SRenfcblie&feit entfernten öeitatter ju verein«

baren»
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eenbet »<w bet <3cbtaf, weisen bie

SJtympfye bet Äojpltfcer $eilqueKe übet bte at»

nie JÖrigitte gejaubert batte. SBobltbättg war

tiefe Sauberftaft/ bemi»el<be8eiben muffte»
' • •

*

bie Xermfte ergriffen $abert/ toettn fie bem blu*

tigen Auftritte in bem »aterlt^en $«ufe bei«,
* * *

gewohnt &atte, unt> <md) fte feJbjl wfirbewn

bei» Änec&ten ergriffen , unb, ju uneubltcben

Setben naefc bem Slaubfcblöjfe gefc&leppt woe*

ben fepn, SBie ffe erwarte/ H bemerlte ft«

>
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bereit» , baß bie Sonne fta) jum Unterflnfe«

neige, um ber Dämmerung btS Bbenb« $lafr

ju ntacben, bcf wunberte fte ft<b febr, beim

e$ war ja eben um biefe 3eit, al$ fte in bw»

fer ©egenb eingefa)lafen b«tte , flc raffte ft#

alfo fä)nen empor, erinnerte fiä) air bie 6r»

febeinung ber SRntnpbe, unb würbe atleö föt

einen Icfcfcaftnt Staunt gebalten baben, wenn

fte ni(fct bie golbene Äugel in ibrem ©4>oo|je

gefunben bStte.

©er ©ebanfe, ba§ SBobfwolIenemeS tnS4^

tigen, fiberirbifäen SBefenft errungen ju fcaben,

erfüllte ffe mtt'ittttiger Jreube, forgfaltigw
barg fte bie Äuget in ibrem JBufen, im* eilte

nun mit flficbtigen ^ritten ber aaterlicben

SBobnung fcu. Ttcb! wie fcbhell unb fcbretflufc

würbe i&re greube »erbittert Sefct erreidfrte fie

bie Sßofjnüng, febon ton ferne blirfte ibr fonfl
-•

_ ,

ba§ freunMidje rotb bemalene £o«b be$ £au*
«

»

fe* entgegen / fte gewagte c8 ni<fct , fte lief

weiter/ aud) bie weifen, bis an ben ©iebel

Digitized by Google



b*MDA#e* «ff» Ofcfrai«*gtf^inMtm SWJrfu

«Wi Watert *to$t fH$tbar,v^töflQ* 70qß

«g«lf J fh*' *<3<*t < •W- : fte Mf; * bett £M*
-tfM'(«MR|M $e fe»e $«»Se >£<mS"flfcttbiitfeti

fMtofc, tiifoi gt*frt<$er *n Ctyiiß fttißm*

mttdtftittfen* Wfo >. *ftti#en*e «Wh*.

-***•> €tffft^m$ flfie#« fitfi IBbbert j Wt

fon fä»JJM> fad t*n $tiit*,Wrttr«

mit beinahe feelenlofen Äugen ben fcfrrecflt*

#tfh IfobWtf -:«*;< »ottmfii&ftg« Ofeitt töo

fbtb 58attt unb5ilB!ri*w>» *fcf
}i

ite; fie eü

ffrttvite bi* x»$ «Itmn|enbm «tytitt&oufw»

»

a<b! fefofc--«$utf tm* i«- tntbiifcri/ «nb

f^Hf^rtttbü* sotti etM>$tft>*i«b «fafc IBe*

tttffttfö« 3« ®&w. i :

u .^e m**tt «fa uffbieft* '«ifce gtbtiei

§w*M&**fm$te j» jW tt»SK*>

fam rtrit wiebtr -jura 8t*tn empo»

vufen > blWte auf> unb ein attee J8auer>

t

I

I

» -
- ,
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Un fle au« frübeief 3eif «fe ejw« jmfet-

r»enJRa<btat erfftnute, fa| tifcb/eih »tMU

fu#te w^rifte*-; &MtyMf£' ife$ erfftiftf»

itfn: .9fHnH^IN^ «Heber ju v*ekbe«*^>?&!

nimm meinen iDanf,» fpratt) ffe/ »abcr
:
*cif

Acfic* war* e* aewefen, »eniirti& Jty Wtj»

»et £bRmaa)fc tjergiwflen wfca, d*$
;
«o#,!

w*I$e f^vecfli^en leiten »erben «nc^ be*

^ptfle^en »af iffif (frtfefcUtbel wetbe-i*

«oo) verneinten ;»nb ftfatott*4fffaft n -^
• «

« • « , .1). . f »J . , .
.

.

»8ern&tfl* bttt)nut wetijflenfc.ffir *e»

Sufienblicf;,« -erwteberte jener;/; »biee. an Ut>

fem Xsfentbalfe ^benfen« i|t: bctne«

.
©leiben« n«$r; b* bebarfjl <6fboiung unb

©tarfe, um biesSDirtge ju ertragen* weföeibtt

nod) beworfieben ; barum folgeL'roir na* me»=

ner £fitte , wo gute Pflege bir werben foH,

ffir la& lleBrtge, (äffe bei» fotgen, ber^aHer

SKenfeben i ©ebitffW
;
fenft, ;*ubj t>i# gewiß

aud) in fei«, erbarmen einfäjliepen tpirb,»
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uf. IBrigitt«/ glei<b eintm Äinbev «0$ feine*

beffimmten. $eb«tfen* f5big, lief, fi<fr wie

am ©angelbanbje leiten/ benn ber ©<bmerj

batte fo befttg; ibren ©eijl* ergriffen/ bafl

tiefer glei<bfara crjtarrt, Wae, wie bie >ftmi
f

belnbe £luelle>|»ld^li0 »om £aucbe bee SRotb*

*winbe$ mit eiftg« Stinbe umjogen wirb. £>bne

Saut/ obQe fat)tg ju, fc#n , burtb einen Sb^a*

,nengu| b?m übervollen Serien 2uft jn wo-

:
<&en * wandte fc -am j ^wie^be* ; &anbmanut*

fort nacb beffen #fitte , wo fogleig ein Sager

bereitet unb bon ber .jpauSwirtbin für er»

quitfenbe ÜRabrung geforgt würbe; bo<b nut

wenig lehnte SSrigitfc * unb baß %a\\> "mit

©ewalt %vl fttb nebmen/ J^re 9lert»en wäre«

m abgewannt/,- fie fan! erfiaftet auf ba$

fyger &w»/ fl'
n8 ©<bwa<&e in

%
tmei); erquiefenben ®4>tomwct fiber; SBie fte

«wac&te,, war ibw erjle bringenbe SBitte an

b^n Sanbmann/; ibr / unb wenn e* amfy ;b*f

©<&te(flitb|le wäre, ju entbetfen, was vor*

gefallen fei* «an fab ei ibm jwar an,
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tmmt, b*$ eeMreit rolifltefie cd ein*

; et e^lte ib* 4lfb bete gait&eri $er«

g<m& »et ©o<be, fö tffe et e* *on einet* üffit«

trauten Liener tttt ^feffe 0Hefenbeta felbft

fernste, «rtb üerfcfrwiej} i&* *W& b<»$ fc^retfluä&t

ttrtjfett wettbe* ber gtaufame «tor$eifr

*&et »otee ttrib (So^üt gefällt &atte* «fttiftoitgfc

$ft$ »riairic ehtent 2&atn1erbilbe , beim bö*

^GftfftfTttye bft fte aahfr erfytrY

fen|etti«(^i

^I5ö«* «tt SeWnfeVatd^ eto
*tt#ettben IBl^^ra^; i^fre 6eeK #i biir$fc

fKe$h> ein mtitotymW dtutk flammte

Im« ibten Xugen. feto btolbee Sö&r *fr

«ater ff<b süt ^ctehbünä ber fötftfRc&'en

©lodfc bebungcn. *<gfo*alW$3a&r>tf Wef f»,

*i> 9ott! bu »«fr weihe ©(briete leiten/

ftb »iel frfi$cr b« SBetE ber SWtäng t>otfetfb>.

3»>ot Würbe e« minVfct f*3tt ein 8ef<&teS fe^h,

bif pfiffe ber 9tympbe «nfjurufenv tibi* ftK
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t$ ibrem »efebji ungebotftni wetben ? #at

fff mit m*UuöM*i* befehlen, nur bann

«»fr itt ibrem aSeijlwbe weine öuflucbt suntb«

. men, wenn bereit*« lebe nunf$li$e pfiffe

»ergebend föeinet. 9lun benn, fo.mügenmkb

®otf;unb bie SKenff&en leiten, bif jü {Boben

getretene Mftulb niebt g*n$ Mtberbe» ju

(Offen.-. (Sin ^twibt Hoffnung Wimmet*

W entgegen, unb biefet wirb mit £raf*

öe?Utbtji, m stoße $et't ju twßenbeu.

$forrt mi<b nj#t fo an, $$U g^te, (Sott

W f»nf itttterc stimme jn mit aufgewe%

»el<$# mjr laut unb tt«(lenb jutiift , ia) werbe

Skatet unb Sßruber befreien 9lun «bet U*

foJßj <»Mtt> meine bttigenbe Bitte. 3<b b<#e

fpnß al* biefen 3fing « *<& ? f* »ft M
e«nj!ae ftb^beil n^etn« Putter, von wejebem

i(b mit bfutenbem. ^erjen mifb trenne j bott) e*

gilt ja baf geben meiner noa) fibrigen *»Ä,e*

hörigen , unb ffir bfefe bßtfte mir felbfi mein,

eigenes geben niebt fteuer femt. *J(b werbe

fo Diel bafur befonjmen , mfr mftinftyc Älei*

Digitized by



— $9 ~:

fltrag U9 Wtxfrftin mWifätaQivi »erettfetffr

fo Rotten nun bctbe bereit« aufntebr dl*

awanjtg JBttfgen eingeforo<ben> überall w&rb'

ibnen bfe ni&ittH#« väujuflerüng $u «bei*>

unb überall ct^ften^^'a^-Mfr'^BeiftttiS/

ffcb föbalb ibie m^rütb- *a$ '#*ag ju bege»

ben, n>o »ort
;

weit unb beeif bei bem »on

bem jtßmge auögefdfrUbenen 8anbtdge ; bie

(gblen b«8 fcänbeS jldb verfatnmeln werten,

»nb be« JKifig" feibfl' gtoip fenm »irtfaö«

flen^»dffön(Nf j!^ beraWaffin »erbe* ©b
wutb« mit jebew Sag« bie «gjoffmirig beb'

SbUmtnittttt, fte f5tbeettn baber at«b tbre'

Steife iKKb ÄfSfttn, ubbi langten -enbtfcb in

Drag an. «»war notbwenbig ; {icb tm JBott

«ü* bie Äufmertfamteit be* ÄSnigS ju er*

»erben > babef begabeh ffe fitb" juet# bUr^*

einige Xbenbe auf beti großen $lafce vor

bent :

$ällafle> »i> fttb genräbnlicb »iele buu*

betr SWenftben fammelten, tbeil« aus fteü*

gierte* bie berfc&iebenen pr&fctigen aufjage

ber* SRitfer unbbee ^offiaateS ittfeben, tbeU*

Di
'



mleitttn, £ier lagerten ficb nwn bic bei«

fc» Pttmeütfli*** ««Wwifte «n fin €aU .

(en*ert be« Mafif, »Jtt> to*«*** »**

^ntfenfpiel mit «efeng , bettn <&<h Stöbert

felfafi eine »ngtrafin »ttblftingenfre;ß>|tmme.

«5Alb fammtUe ff* b*i SSalf ui gtbwngten

£auf«n, no<b mH*vbU
t
m* W* «nneb«

wrttf ©pier gebart j« beben, «nb na*

jebe* @tropbe «tfcbaöte ein upb4ot>ig*s«tip

faSHaffebejt u»b ftufe«, 6tf>o« ;«* jweUui

KPwH m* bet $6mg aufmerffam gemacbf

*pj?bfn ,. twb ba gern*« «ro fo^nben Sog*

tip« .twfe ^feUuigifcbiUNn n>it, fe ti?

taten MN* fwnfcfn £önfH«r

einen eeibbiWr tjtn ffoigti&nmW, H*
bei ju etftbeinen. #iin wa? *>r ber £aob

»br febnKcbfo $fenf$ mtäts fo wVWm
ff* babe* $nr beftnunten Gtwtft imb «m*

naAbem »op ifenm bis inr§ebaft?ng

*«# KnifllMKH ftfebje* bu foftaefrn ^fff

«Www twt, t*m in
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»»jefint»^ 3fcrfet fafen, an foefcbft aftä

b*n INtf'ft» ««Act Wte«^ "
if

ÖHÄij fl^renWt BV!be bort be*

irtw^5r«n
>

;

ttntr *on Wjftf- ntfg Wie dcfae-
nert jftt^ VtWftflett'fttH^ ÄönigS

aÄof^t oiif bctn kÄ^ekl^töHjlüV^
tmb ber #$fte

!

$rab bM titfrfföift mufrtt

forer bemeifftm. 3itt«nb fönten ft

e

ÄJÄ^ bWÄSniö*,

fit bfc«mm xomMÜ 'lnsz 'Uidkn',

.
«> W faunbfai Wtfeftri ' a«-

so «*#»y W'Mitöwi&iW bort«>

fcetyaWfeätt >inju(lelSfem IKah Wfc ifcnert

in ttföftet fentfimun^ Sräbii frfrÄt, tmb

ai* nun Jfttgitte fianje etoubbaftiafeil

jufainntÄffenb' in bfe Säften' griff, b«

tyxtföU ^I0^ric^> in brm mit fo jablrtiä«*
» i
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ettoad btöbete {Robert gewann feinen vorigen

!Wutb, wieber. £>aS.,©ptel. b« befiel »ar

weitfetbaft *u ... htnoen nt\b aXi. einige

fB&eifen gejnbet, Mten, raupte gleich einem

btaufenbenX)ifftW .b<ir lang* iurncfge^oUene

föeifaU bur# ben ungeheuren ©aal.

*abt ineine .|^«t|pg
,

iWttrj^en/ »4> »iO

e* eu$ na<fr i»erbjejifl J>elo&nen / «nb ;
(o %

ein ^nii«gen flUf bem $erjen traget*; f? frx#

«et obne S^eu, unti ^enn. ^Ife^in »teiner

PWJ lie^, fo^.w* biefe b,rejt*im SBor.

«u* sMfi«fi4>ert 5 t>a f^f «rigit^.^,^«

Änieunb bat no«. einige SBeifen »pjttragen ju

bfitfcn/ beren^Snbalt bie ©d>ilfcetung »bee§

namenlofen Wn^ötftM«. Sefet fang ffc. b|e

bon bem 3Röna;e f* rityrenb al$ meijier&aft
• f

/•

:

\
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sgebi^teten Sicher/ unb jroar mit folget MQ»

mtib'Jtytt eigenen Stätten fte

tm jffi^nße unterbauen. SRft immer fteigen»

:.^»T®^«^e,i)5tftn i^t ätte juy be8 * Jtfefet

sfiHiJEe ^rfinjlerteii f!^ madjtig unb gortti

nrfUe» umffommte feinem «Bangen, 3etf- d&
imitfm niibtwebr ^(rn^n »ernti^fe/fbwng

'Mtfanvm müW mfi »Bein* $Hmnef!»

<rlef erV »biefe ^re*e«|«t
ifj: jn groß, wie

fa** ijl *a« €oöö' ber ^nige^ htt^r fiberäR

belfen j« fflnnen, unb ni$t attwiffenb jUfeVn,

t»m iebe* giftige UnFraut fogleitb im Äeime

erlitten ju Knnen, boeb bei meiner Fbrngli»

4>«n (Sbre fei eS geftyworen, i<* wiö mein

#aupt n«bt e&er fanftjur Stube legen, bi*

ni$t biefejgraufam wütbenbe ^9<?ne aud ber

menfötitfren ©efeBfd&af* uttiltf ift. du*, ifcr

Gblen, forbere i(b auf, eure «Kannen fo ftynett

,
wie mftglty unter meine gä&ne ju ffeHen,

unb wenn eö bie auferfie tnjhengung Fojtm

foBffe, fo muß ber ftiefenftein gebrochen wer*

ben. 3br «ber beruhiget <mb, m$ meine

Di
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ÄWfte &*Tttt6a*n, will i$ teitttgenY <üreft

Sommer |u linbrrn. £en leiben @cf$»i>

fer» twirfce ehte SBo^ihtii^ im t>«B«#eÄia*

«Riefen. , tanjt t>er JWnig fid) nett) Jfter* «m

tfcem ©efange unb ©otrenfpiele erggtyen ttnru,

afce*. wutte eih £ereO> «n ben

mittele »»« ftitfenberg abgefenbet/: #it
:
bem

S3efebU , bie ©efanfenen leffcugeben > unb

ff*V #*<ft$eti$t i« fteHeii, »iböge«

*? t>« -fttenfipen Öü^tigung ßm&tig fan

i f -

- , ..
: t •

.-

-

* * ,
•

-
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•
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fünftes ftapittt

3$re<f en«fccn<*

äSalb !am ber #erolb *nitt fce« 9tfe*

feftbergerS Antwort aurfitf, baff er roebet

©$ioj* noefc ®ütcr t)om Äonige jur Ee&en

ttage, fonbern fetbe als ein angeborne«, freie«

6igerit$um bejtfce, er Wnne baber inner

feinen Stottern na# feiner 2BiUffi$r fd&al'

ten unb walten nue er n>oUe> unb ba er jt<#

überhaupt weber gegen JWnig ndcfr Stti4)

frgenb eines 33erge&en$ f4>ulbig gemadbt

(abe/ fo fei er au$ niefrt oerbunben/ irgenb
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Semonb tibtt fein Betraaen 9te<benfa«ft ju

geben. Uebrtgen* fei et binlanglicb in bet

JBetfaffung, ©ewalt bet ©ewalt entgegen

fefcen gu fSnnen. öebt natütli<b wußte bie«

f«r SErofc bem ÄSnig oufä 2Ceufjerf}e erbittern/

unb et ertbettte fogleic^ SSefebl, fid^ allent*

fcalben jum ^eereöiuge ju ruften, ©et alte

Sitefenberger fa& wobl bie Sölten be8 Stur*

me§, welche fufr ober feinem ^au^te ju*

fammenjogen, aber fte fc&retften tbn nid&t/

unb felbjt, wenn et unter ben SRauern fei*

ne8 ©d&iojfeft begraben werten feilte, fo

War et entfcblofleft/ noc& fcor&er feinen 3la*

Pepton gu twilenben. SKtt ber aufjerftett

«Strenge, felbft bur# junger unb Surjl

gequält/ würbe ber alte grbmann nun an*

getrieben, feinen ©lotfenguf ju forbern, in«

Um er o&nefcin bürcb SSerjßgerung nur ho$

ntebr bte Selben feine« SobneS Verlängere«;

Crnblicfc war unter taufenbfa$en Styranen bie

©lodPe twUenbet, nac&bem bereits bte 33or*

trugen be$ Wntglt<$en #eere$ bie 85ur$

•-
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.

•
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umlagert gelten ; Stöbert unb SBrigitte waren

»ciben antuen; a<b! vor tbten »ugen »ur*
*

be ba$ Unglutf bringenbe SBerf in bem Äburnt

aufgejogen. Wo* hoffte ber.SBater bur<b bi*

gelungene, febone Bebettben barten©inn be$

»Utters ju erweic&en unb für ben unglfidli<ben

©obn ©nabe ju erfle&en. Hber vergeben?

jammerte er jii beffen Sfipen, vergeben* fu#*

te er #immet unb £5Ue aufsubtet&en, ba*

£er& be* graufamen 9tid>ter* fcum SDlttleiben

ju jlimmen. Unerbittlieb blieb g>anbulf, gleicb

einem fernen ©Sfcenbilbe, feine SWuSfeiver*

enterte; fi$ in feinem ©ejtcbte , fein b5&e*

te* «£>eben ber IBroji jeigte ba* geringjie 2Cuf»

regen be* ©efüble* an. »SKein 33orfa$ ijl

unerfcbütterli<& , fcfcnaubte er ben gle&enben

an, unb nichts in ber 2Belt vermag meinen

Gntfefeluj» ju anbern> bein ©ofcn mag fW&

olfo junt fcobe vorbereiten ; unb bu ma$e

bi<& gefaßt, ibm morgen ju feinem ©rabgan*

ge ju läuten ;« mit biefen SBorten verlief et

i$n. 3n be* »Wen S5rn(t aber wfitbete bie

• 5*
5
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fc$<bjle SSttgweiflung» (gnblicb war ber Sag

ter #i«t«i<btung b««ngebro<ben , ber Site

»arb na* bem SEburme gef^le^t, unb je|t

ertönte »on ber®lotfe ber fcbaiurlicbe 5Eobe§*

tuf. {Brigitte bßrte tbn weit ^tnab in«

SEbal / mit Sammergefebrei ftßrjte fte ft<b ju

feen §fißen be$ £eerffibyer$ unb flehte um

Siettung, aber biefe war ni<fct möglich. 3u

wenig fyatttn nocb ber Ärteger jtcb gefam»

weit/ ju febr batte ber bittet geeilt, fein

SBcrbaben twübringen, fel&ji ber wßtb<n*

be Sturm würbe nur »ielen bunbert «Ken«

fefcen ba$ Beben gcfoflet baben, obne baff

ou(b nur bte geringfle Hoffnung jum ©iege

»orbanben gewefen wäre, eS fonnte alfo

bem gleben ber iwjweifetnben Softer nityt
i

willföbrt werben. Sttit jerrauften paaren

unb burdbbrtngenben Sammergeftbrei bür<b*

«Hfe fte b«nberingenb bie ©egenb, unb

flfirjte bem »on ber #6be berobrott«nben

' »äcbe ju, jeber ©rotfenfölag bunbjttttrteM SKatf ibrer ©ebetne, »9tein, nein,» tief
>
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Jfe, »bier i# menfölie&e £ilfe nl<bt meb*

«t5gli(b , fo (äffe benn feben / bu fiberitbf«

f4>c« 2Befen, ob bu mitb ntd&t täufcbjeft unb

it»5b*e beine STOac&t an ber werjweifelnben

Setter.» <&afitg riß fte bie golbene £u*

gel au$ bem SSufen unb warf fte tn bett

«oräbetwattenben SBa<b« . Da fdbaumte glet<6*

fam ffebenb ba« SBaffer entyor, ffit^tetli«

$e* ©turmgeb«ul ertönte , bie gebe bebt

unb felbfi bie feilen Stauern bre SBurg be-

gönnen gu wanFen unb breiten, burtfe bie

(Stföfitterung ber Qrunbfeßen, aueSin SErfim*

wer )u flfirjen. SBleicbe* ©ntfefeen botte

alle©d)loßben)ofyner ergriffen, nur ber alUtyan*

bulf bebte ntd&t, er eilte mit Manfem©d&tt>erte

tta$ bem Sturme, unb jvoang ben jam*

. mernben (grbmann jum fd^neßeren frityn

jum S£obe; ba &tadj> biefer in bodjfler SSer*

jweiflung in bie grffgtubJenSerwünfcfcungen

au8. »<3o lange nut einer aus beinern

Stamme lebt,» rief er, »foll »ori unftebtbaret

©eifkrtymb biefe©fo<fe *u feinem SSerbetbeft

* e
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geläutet werben / unb nut bann erjl / wenn

olle fa)tetf«(b enben, fott ibr f(bte<!li<ber»uf

»erflummen, bu aber, web« al« SSiger, fofffr

in bem nSmtiüjen Bugenblitfe, ba mein ©ob«*

enbet/ eben fp quafooll beinenSobfeinben in bie

$anbe fallen.» »<5o fofffi bu *>or un6 beiben nwb
*

bein gnbe ftttben !»rief spanbulf, unb »©Ute ft<b

um bie ®lotfe binuberbicgen, ben Elten ju et*

foffen ; aber bie jentnerf<b»ere ®e»alt be« 3Re*

toüti ergriffen, er jlraucbelte/ fonnte fia) m<bt

erhalten , unb Würbe t>on ber ®locfe in bie

Stefe binabgefajleubert. 3m f<&re<ftt<benttuf*

rubre waren alle (Sleutente , SBlifc auf Sltfc/

3Yonnerf<blag auf 2>onnerf<blag jertrumraer*

ten SBarten unb «Kauern , oon äffen 6eiten

bracb Seuer b«"»ot/ wäbrenb unten ber an*

gefcbwoffene ©iefbaa) bie Seifen furchtbar

umbrauSte. 9litt)t länger mebr oermocbten bie

Jtnecbte an biefem ©a)recfenSorte JU «erwei*

len, fte ftfirjten waffenlos aus ber brennen.*

J>en SSurg ben Setnben entgegen , unb gaben

* fkb gefangen SDet Enfubre* bei tßtttym
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tefabt ben Äfibnjten , na$ bee ge jte iu ei-

len , um t>ieHei<frt ju. retten , wa* no* 5«

retten urfglicb feg. Stöbert unb Srigitte »a«

ren bie etjlen in ber Burg , ba - fanben fte

ben atmen glorian an £anben unb gfifen

gebunben unb o^nma^tig neben bem Dflorfe

liegen > auf »elebem fein £aupt bättc «00

Stumpfe getr ennt »erben foUen, aber oben

am SEburmfenjler ftanb ber alte Srbmann,

unb flebte mit gerungenen $änben um &filfe/

um au$ bem fe&redfluben Aufenthalte jufom»

men. SESabrenb Brigitte felbft einer ÖfrnV*

tuatbt nabe, neben bem »ruber aufben SSoben

lag / eilte Stöbert in baS innere be$ SE&ue*

mes , Q\miä> braute er ben Wten b««&

;

e8 war aber aucb bie b8#|te 3eit in$ greie ju

fommen, um niebt unter ben einjißrjenben

SRauern unb brennenben Ralfen begraben

juweitben«

V

Unter forgfamer Pflege ermannte jl<b

{Brigitte fo wie ibr SJater unb «ruber balfr
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wieber. 2>ie greube, fl# wieber ju fefcen,

gerettet ju wiffen au$ ber f<bre<ftt<b|len ®e»

fa&r, festen tynen neues geben mitjur&eilen.

(Sie würben vom -Könige nad> bem $ofiager

berufen , wo fte tei4>li<ben 8©bn für tyre Sei*

ben ftnben foOten, jwae nabmen fle banfbat

bte Oeföenfc an, weld&e tynen ber 9Ronar<b

mit freigebigen £änben fpenbete, botb baten

fte infifribig, ni$t im ©träufle ber JfrauyU
V

tfabt/ fonbern Auf bem ruhigen Sanbftfee t>on

SJobcrtS SSater leben ju burfen, wel#*$ ty*

neu au$ ber JtSnig «lebt verweigern fonnte.

©iejogen alfo ret$tt$ beföenft bafrin, wo

fralb ein imauf(5öli$e3 SSanb jufc um SRobertS

unb IBrigittenS £anbe fc&lang. 6ttlleS, bau»»

li$e« @lß<f umgab! fte, au$ ber alte 6rb»

mann föten ft<& in bem ©lucfe feiner Jtinber

wieber ju Derjungen. 9lur für Slorian festen

biefe greube nitfct von langer Sauer fe$n ju

bürfen, ti war nid^t anberS , als ob baSoer*

goffene JBlut 8abi§lauS nid>t oerfo&nt fei unb

»©$ um $a$e rufe. 2Bemgfte«S Hatte biefe
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ffjre 3b«e ftcb im tSefangmffe feiner eben

fo bemacbttget, al$ Die erlittene Xobet«

• «nflfi in bem fcbretfltyen ©efSngnijfe bett

nacbtbeiligfien einjlug auf ibn Sugerte, benn

lein frobe* Säbeln, al* ein 2lbjei<&en eine*

beiferen ©eifieS, fam mebr fiber feine Sippen/

unb awfr ber .Körper jteebte merflicb babin,

febon wanfte er, wie e* Anfangs föien, lang«

fam bem ©rabe ju, bo(b plöfeH4> nabm bie

Äranfbeit eine anbere SBenbung , nnb febon

na<& einigen SRonäten würbe er von feinen

Ängebärigen jur Cntbe beflaltet. ©iefer SSer»

iufi trübte aufs «Reue bie fuge Stube, in wel*

<ber bie (leine gamilte lebte; botb bie Seit

,
traufeit ben bejten IBatfam in blutenbe £er'

jtnSwunben, unb »erlif^t aUmtylity ba8 all»

Subeftige Xnbenfen an erlittene SSertufte.

SRadb unb na# febrte bie vorige £eiterfett
• i

wieber in ibre 4>er§eu jurfief , um fo mebr,

ba balb liebenSwfirbtge Jtinbet ba$ jartlicfre

Helternpaat umgaufelten,
* I V I
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2>ie $eße »iefenberg war in ft^auerlic^e

Ruinen jufammcn geftfirjt / alles batte ber

toerberbenbe #au<fr fccr Stamme vermutet/ •

nur bei; ©cfctc<feii3t&unn/ in welkem bie ©lo£c

>tnfl, trotte unt>erfe$tt tyret ®e»alf. .

•

2Cuf 5Befe^C be$ JtonigS burfte biefei

©enfmafrl ber Barbarei n'vi)t me|r aufgebaut

werben, ©te Seibetgenen würben an anbere

©utSbefifcer »erteilt, balb aber »erHefen fte

aucb bie übrigen bei mäßigen »gaben bort

lebenben Snfaffen ; benn man wollte in furjer

Seit um 2)h'tterna(bt eine föauerlicbe ©eifter*

gejlaH gefeben baben, wetye mit fcbauerli»

<&em ©efceule ben Sburm buV<bwanbte, unb

wtrflicb fcbretfte einigemal bei einem beftigen

©turmwinbe, wabrf<beinli<b t>on ber 3Ra#t

t>e§ £)rrane$ getrieben, berSEon ber föauer«

li(ben ©lotfe bie (Stnwobner ber ©egenb jur

großen Xngff unb @<bretfen aus bem 6(blafe

auf. J>ieß war in ber bamaligen 3eit be«

Aberglaubens genug, int Surfen ber fc^auer»
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U<$en Sagen »tele ju vetbtet'ten, unb feie

ginwo^net fo ju angffigen, baß ffe übet

£ais unt> Jtopf jtcb aus ber verrufenen ®e*

genb entfernten, ©et Ä5mg gab jwat 93efefelr

feen 3)butm abjubreeben , aber webet 4?am»

tner no<b SJletget fonnten auf ba8 ©teinwerf

einbringen. SobeSangjt fc&recfte ftet§ bte 2Cr»

beitSleute jurud/ unb fo blieb enblicb bieg

JDentraabl mmtfebrtinbet wrSbeten (Skgenb.
r

Digitized



SD et «aubttttet.

aerft&lingenben ©trome bcr, 3eit tooruberge-

flcvffen, ba wanberten im tfbenbbunfel jwei

Banner in ^ilgerfleibernbur^bieaanjwiijfe

unb 8be geworbene ©egenb einher. SKan fa&

e$ tynen an, baß He &3tfrjle grmfibung fte

befallen taben möjfe, benn nur mubfam

watfelfen ' fte über ba$ im SBBege liegenbe

©ietmoerf, unb mußten oft auf i&ren SptU

gerjlab f$j flögen , um ntyt öänjlt^ «rfötyfi
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»

»

3u»oben ju ffnFen. 3<*t baften fie ben ftU
fen erteilt, »on meiern bfiffer unb traurig

bie {Ruinen ber jerflgrten dauern t>on SKe*
fenberg in tag $bal berabbiitften. „Sei tnei-

nem ©abwerte,» fora* ber eine, »fter magS
ft* in jloljer ©icberbtit trefflicfc »obnen laf.

fe«»/ folcb einen 9>i«$b«&e i<b mir Tange ge.

wunfcben, um gleicb bem FSnio.licben 2Car »on
ber ^>ßtjc berab auf ba$ unter mir beftnblicbe

SKenftbengetfimmel ju blitfen , unb fo mit
irgenb eine gute »eute gefaiTt, felbe mir un-
geptaft auetgnen ju Wnnen.«

-

• t

»©a* hattet ibr ifinfljl tfcun Wnnen,
wenn ibt ni(bt fo rucbloS mit eurem »erm5*
gen umgegangen wäret; aber e8 mar beiDM,
»ie ibr bi| fcb5njten Summen mit Iteberlufren

2>irnen »ergeubet babt.»

»Äurt , bn weift, i<& erbulbe riet toort

bir, benn von allen meinen »ienern, bijl

nur bu mir ber ®etretiefte geblieben, aber
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ton meinen CiebeSbanbeln fZweige , tenn

«b fenne fein gr5gere$ ©ludP , als in bett

Ernten fd&oner 2>ttnerf ju ftbwelgen.«

'»Darum bat ti au<b eueb jtt einem fo

"
$errlid&en 3iele gefönt. £>aS ganje fBermS»

gen, wa« euer erjie^er, ber eu(b als armen

$erurnitrenb*n Änaben an JtittbeSjtatt <mge*

ttommeit fyat, ftd> btwfy tttterlic&e Söegela*

Qerung erworben $atte/ ift »ergeubet, unb
4

t^r felbjl fetb wegen tauberifefoen Ueberfatt
*

»on Burgen/ wo einige eble gräületnS

pausten, weftbe eu<b ©egentiebe uerfagten,

in bie 2tdbt erflart worben, müßt nun arm/

notbleibenb/ unb obenbrem notb »ogelfrei

in fremben Eanbern b««mirren/ unb fonnt

«ueb »un laben <m ben Solgen eures

tmfeligen StebeßburfieS.»

i •

wSleicb&iel, ber ÜRcnfty foH an feinem

©(bitffale nia)t «erjagen/ unb wenn e$ beute

»ifber mir gelingen fottte,- bur# einen ebrluberf
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Stegreif 311 ©elb tmb ®ut ju fornmen / f6

will ity meine gebenSweife beefc nid&tanbenu

Stenn -teft bo# nur erfahren fSnnte, wem

tenn eigentlich btefe JBurg ge&grte, unb/ an

toejt biefe ©egenb jinSbar ift, benn in ber

SM/ nic^t ba(b fcat ein £)rt folgen (Sin*

fcruef auf mt$ gemalt*

»SaS wirb roobl in ber Umgegenb no$

ju erfahren fepn, aber für jefct foafe unS

»c^l Cfrquufung unb 9to&e weit noffowenbU

ger r aI8 SBefnebtgung unferer STteugterbe;

bod& botefy, n>ar§ mir boeb/ als ob iä) ©c&eU

lengelaute tfernäbme? £ie ©egenb mag

mdjt fo gan* unbewohnt fe^n / wie e§ »ön

bem ettfen tfnblicfe an fc^einet'; ffbt/ bort

fommt ein £5&let mit feinem leeren 2Bagen

gefahren , ber Äerl bot ri>abrf<beinK<b flu^n

Wtixtt gemalt , unb mug tm* «Ifö Labung

»erraffen/ fei e$ nun mit ©fite ober ©ewalt.»



. ffitrlli* fam gleiefr barauf ein Jto&»

lenbrenner mit feinem «einen Äarren

babet«.' fatren, wo man föott »on SBeitem

ba« «eflingel be* mit «föeffingbtetben began-

genen Stoffe» bemetft batte. SRit fcbeinbetlig

frömmer SRiene nabten tf* ib* bie beiben

gWger, unb »erlangten bittli* nur übet

«naebt iin atmfeligeS Sftroblaflfr «nb etwas

«abuna, inbem ffe t>or «föübigfeit nid;t meb«

Weiter ju fommen -vermögen« »2Benn eu<b

mit bem SBenigen gebient tjl, wa& i<& eucb

bieten fann,« fyea<& ber SBauer, »fo fei

e* tuä) cu* betjUcb gerne gereift, bo<&

babe i<& no* eine balbe etunbe SBegee bi*

ju meinet ^fitte, fefet eü(^> batoer auf mei»

«entarten , unb e« wirb mic& freuen, eueb.

mit etwa* beibringen in fßnnen.» SRU

Dan! würbe bieg Snetbietben angenommen,

tfe erregten enblicb bie £utte, urtb wa*

ber ttlte twrratyig im $aufe batte, würbe

betttotgefucbt, um bie gremben na<b ätaf*

ten bewirtben ju fonnen. SBalb entföann fi<fr
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em trauli4>es ®tfyia$) unb SBaibemar,

fo biejü ber SKtfer, erfunbtgte fi<b um bat

fflamtn beS »erfaüenen <5<bJoff«S/ w»b um
bie Urfae&e ton beffen Serjlörurtg. »Ö lieber

#err,» erwiebette ber fefcler, »ba lieg fiA

m^nAerlet barfiber fagen/baS ©eblog ffibrt

ben üftamen Sttefcnbcrg, unb würbe wm et*

item unmenfcfclicb graufamen Stifter fo lange

bewobnt, bis tbn bie Strafe beS AimmelS

erteilte.«

,,.
,:«9t«fenler| ? ^ttfe8b««?; ^ie|ef:

ni4)t

g),a<ibuif?»
,

,.

«. I •

• •_ 1 •.»••' • '
.

' •

*

»Sa fo ifl eS, liebet .f>err/ unb waS it&

auS ben (StiSblungen meines S3aterS oon

ibm weiß, will i# eu& getreulich nun wie»

betf mittbeilen.« Sfomit erfubren nun bie

Pilger fo genau 1 als mägfi* bfe wrfloflewt

äBegebenbeit. »Babtfafttg ,» fora* SB«!be»

mar; »Ber «itter $ot teft Äobfftlag feinet

»
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©o&ne$ auf aufyejeic&nete %tt gtt ta^eti

aenmßt.«
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«
*

»SRuf atot au$ no<# tom Äcto

f(f)te<fli<& taffit büßen, benn et wanbelt ht

fcem t>et&angmßt>öllen S&urme ali ©efpenji
• * • ...

untrer, unb fo oft er an btt Dertyangmjj*

»btten Sobtenglotfe »btutot . Wmmt, etfüUt

«

»3n tot Ä&at, *ine fefffame 9t%e/
wie wat e§ benn abet feinen Söbfenopfetn

nut mßgltcb, tot »er&angten ©träfe ju

entfommenV« '
• -

'

• • • • *.

»2>a f©H ein geifHge$ 2Befen, bie &uer*

lennpm^e t>on Sdylt^ mit im ©t>ielr ge-

liefert fe^n, ober »on folgertDingen

ijl nid)t gut ft>ved&ett/ ba&er tfi eS immet

toffet, boven sanjli^ $u fc^weigen.»
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»3&r. babt ted&t, %lUx, bo# fagt mir,

ift eu4> nt$t befannt, baß bet 85urg&ert

»ort Siiefenberg notfr einen ©obn batte/ »et*

<ier Stobotyb gebeifen würbe?«

«Sag t>etnä$m ity, übet tt MtftiejH&n

in jarter Sfogenb , unb mn ^ittt nie webt

et»a§ t>ofr tbm. SBaS bat bei grausame

SRannnnn oon fetner $«etberjtgfeit? <£t

nabm felbft ein f$re<flt<be$ (gnbe^ unb bte

»ngtbeuren Siefdbtbfinter , .
welcbe er bi«terla(*

fen mußte/ formte er bocr) aucb ni<bt tri jene

SSett mit i'müUt nebmen.»
,« . #

. . * .-

»6r bat alfo 9ietcr)tbüm btntertaffeh ?«

»£> $ert, in Riefen Stoitteft t jl ein un»

geheure* ©tr)fl§ oerborgen / .aber niemanb

famt ifcn bebeben, benn er wirb oon bem

©ctftc auf bat ©trcngfte bewacht/ unb t>tcfe

welche f4icif e8 wagen «ofltctt/ t>te SUtinen

6 •

/

Digitized by Google



— 84 —
jtt betreten/ büßten c8 mit bem Seben,

ober mit ibrer ©efunb^eifc

>

SRocb eine 2Bei(e wabere ba$ ©eforatb

fort, bwb W« e$ enbli4>'3«it/ ß<fr J«t Stobe

begebtn. tfm folgenbtn Jorgen lobnte

SBalbemar. , ben £5&Ut tei<bl«b X«!««

»irrbung, Äurt j!o»fte no# feinen SBan*

berfacf mit 8eben$mitUm wftV unb jie tra»

ien nun ifcre weitere ?)Ügerfabrt an . »3Bo wollt
i

i&t benn ba hinaus?» . fragte Jtutt, »wir

fommen ja gerabe wieber *en SBeg ju ben

Ruinen / von welken wir ge|tern bergefem«

nun fürt.»

»2>a* Witt* i<b aucb/u erwteberte SBal*

bemar, »benn i<b wiH nun baß (SrbtbetI

meint« ©rofftaferS in fBeftg nebmen.»

»2>a$ etbtbeH eure« ©rofbater*?»
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„Sto ift e| f, fcjra bei? ®($n 8fuboW,
welken-, bei: «fte. 9ttefenberflerv fj> -«nnatßrK^

wjiieg, mat mein Xtater.-
- bie #aw>

be^igfeit be$ 2flten »at et genötigt, jtcb

i^iWB^iw.faitow/xHiM benn *nb-

li<& <m*y rt»H^et»«|ftieU^ fawfdtten, mit

b#
: 8fctt« b?n $ob «uf .

^m, ,
Waben*

fWw..«fi^fe-:3<|^t banMji ,«in jßube t>pn

o^t aa|tejn AiuRb *nt!«m glfi#l«b b«m ®e»

btang*, MM* enblicb. 2Cuf««bme bei mei-

nem <5rji«bes ;
{ajib/,«bee {9 tltmid):$amat

*P&.W*r.:.te1>W > waS.fcft tont

meinemJBat^Minommen bafte , tief mei-

nem ®fb$«btniffe eingeprägt, unb votfefeltcb

t>e*f$»ieg i(b^ meinen eigentlwbea ®eföl«bt3-

namen,.;©jefey jmbt umfonji >at,
;
biefe ®e-

genb einen. ,fo &eftigen ffißbvwK auf mi$

$emaj&> bie* Ifr'offO; eigentli# meine #ei-

raatb / in bet idj> bleiben »in , «nb wenn

mein
. ©rsßwtejt f ,

aller S^a^fc^emlt^feit

natb, bi« ^ebafce »ergwben.bat^Xo^ tjl e*

ni<bt mebr al§ billig, wenn t<& «« fein vet-

Digitized
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flogen« (Snfet mi#. eroöerflate t unb bar«»

fott rai# wa$tbaftta feine tctfigc 4>$uw

fra|e nl^t bjnbern.« -

Äutt »oute ni<bt wibetf^eit , flte

wanberten* babet beibe bei» SJumen $«/ «el*

#e fte ntübfam etfletterten. ®ena« ' wütbett-

nun alle |>r«&t erf»5bt, wo
r
ft<$ »ieaeft&t

bie »etboraenbett eines ©c&äfceS oermut&en

Iaffe, ba fte «6et mit ©rabewetrjeugennubt

»erfeben waren, fo mufte Äutt mit ®elb .

»erfeben, um felbe unb um SWunboortatb

»a<b bem nadfjijten bewbbhten £)rte wanbetn,

benn SBÄlbemar war fejt erttfcbloffen , bie

Stutnen be8 8™Jen ©cbloffe« su burtbwän*'

bern, ebe et oon feinem -S5erfu<be abftebe»

©obalb bafrer Jturt mit aUem net^igen ju»

tfieffebete, fötttt man ftifty jur Arbeit,

ober balb fiberjeugten ffc ff*, bag ebet ibre

Jfrafte etlabmen, unb felbjt tyxt SBetfjeufle

gu ©ntnbe geben würben, e$e e8 tbne»
• • «.
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ntSglid) fei, >S rtefenma'ßig fefte 'Ä<«i
werf jtt bur#brec&en.

»9loc& eine Hoffnung bleibt mir übrig,«

ftracb SBalbemar, »nämltcb 8en fefleh &%xm
genau ju bur(&foa&en, fcenn wabrfcbeinlidfr

bat $<mbulf tiefem fejfcn Gebaute «unfein

*b|fbar|te3 ©gent&um anvertraut.* Jturt

war eben biefer Sftetnung , unb nun würbe

fogleicb ft$ an bie Arbeit gemacbt, bie et»

ferne Pforte beS Sturmes jU fprengen, weT.

d&es aber erjf nad& unfaglicber «Wöbe gelangt

Seit würben Garfeln aus bßrrem IReiftge

gufammeng«bunben , SBalbemar flieg juerjl

bie Stufen binauf, Äurt aber folgte nur

rongfam, unb ntcbt obne©<biicbternbettna(b,
'

ba fo mand>e Un^at auf feinem »erwil»

berten £erjen lag/ f» be$errfe&fe audb t&n,

wie- alle feine Seitgenoffen, ber ©raube an

Öefoenfter, unb erwürbe «Seiet mit jwanjig

bewaffneten aufgenommen/ als nur ein

«tnjigeS SJfal einem geifltgen' SGBefen in ba?
»
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erjtotbene Äntlifc gebliit baben.JBalb &at«

ten jte nun bie £6be be8^utine$ erftiegtn,

felbji SBolbemar föritt ntcbt ofcne gebetmen

©cbauet. an bei! fogenannten. ©eijtergloife

uoruber, aber nitgento $eigte.ft<fo, an<b Hut

bt« gering ffe €^r,. bog itgenbwo <ia

@#o$ »erborgen fepn tonne. 3efct befötof»

fen fte *nbli# an* b^,.unterirbtfcb,en Älfiftt

be* Sbutme« ju unterfwben JBalb gerieten

fie ju oerftbiebenen Keinen . a3ebaltntf[en/

tätige ben ©efangenen jum ftbredligfren

ttufentbalte gebtent baben wogten* beannofc

fanbinan einige $©btengeei»»e an Ueffeln ge*

fgntiebei, wetge #er ben £ungettob bat«

ten erbulben muffen, aug »«« bie

geigen Sotterwerfieuge »or&antan, beren

man fcb in Jenen färetfUgen 3*iten

fo-bau£g bebiente. 3«fet gelangten fte an <i?

nen ^tnftew, fgmafen ßtbgang, »on bent tiefe

(Stufen binabfnbtten, über wel<be man, ba

pe^n.ganjli*, Mi»tttert»aren, nur müb»

faj» gelangen fonnte. 3e|t befanben fte f«b
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in einet Keinen £al^, wo fEe einet i^ncif

gegenüb« liegenben &b»te taf#- jufc&teiteu

wollten; ba taffeite f4mefl mbetgeneS JRSbet«

wert, unb Jtcpl5fcli$ fubx eine ©ejtalt »ot

ibnen aus bem Jßobenauf , in einen wette»/

ipeifen IKanM gebullt,
t;
unb:Ja£ ;

mjt bent

menf<6U<&en ©efubte mit einem Sobtenfopfe

auf bem Stumpfe. 33etbe ©anbetet »taßte.»

*tf(btocEen. -einige Stritte jutütf, futdbtfam

lauerte fi$ Äutt in einen SBjnlel fufammen;

^albemarabet faßte ftcb m$ wenigen 2lu?

geitbUrfett^^rfiibrte mit bem @4>»ette eint*

gewaltige« £teb na<b bjtt.etfdbeinung unb jnj|

lautem ©eöoltet follette bet &pbtenfd)abel

auf ben $3oben fcin. »Du btjt lcin unwibet*

fieblic&e$ ©efyenjÜ» tief SBalbemat, »lag

bo$ feben, au§ welcbem SJkwbmetfe benn bei$

9tum»f bejtebt.» ÜRit biefen Rotten |tu>jt$

et bet KSeftalt entgegen, ba.umllnmmette ib«

tiefe fernen mit ftarfen 2Ctmen, ba« Slabet*

wetf täffeite , unb SBalbemat fanf mit bet

SRaftyne in eine madige 5£te/e Jbinab. ffo

•
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ben erfhtt 2CugenbIt(f »at. feine SBejtnnung

entfehnrnnben, bod^ war ba§ ^inabftnfen fo

fanft, baß et ftch nicht bie getingjle Befcba*

bigung juffigte, fein SBewugtfevn war fcbneU

»febe'tflefe^rf , er $<äte noefy ©df)wert unb

gadfel in brti £anWn unb ba bie 2Crme ber

förfjtfid&en Wkfäint , \o balb fte Seit SBobett

berührt hatte, wuber^ü^ßtffanfen, fo raffte

er ftä) f^neU empor, unb beleuchtete feinen

heuen Aufenthalt. StingS umgaben ihn nur

feilste »on Sßaffe traufelnbe $Kau<rn, abertn

einer gefe fianbert brei große «ferne Jfctjhn,

beren Snbalt nun natörlich feine Sleugierbe
•

auf ba* fehlte retjen mußte; @$Yiflf waren

ntit ber jiarfen ttjet, welche et tm ©urtel

trug, bie Schiffer abgefprengt , bie 35etfel

würben aufgertffen unb betroffen prallte er
.

fiber ben tfnbltcf ber ungeheuren Spenge »on

©olb» unb ©tlbermfinjen , unb ber ioftba*

ren ©efSße jurßtf , welche fich feinen Äugen

hier barbofben. 5Kebr atS ffirjlütber Oleicb*

th»m lag hier bor ihm ausgebreitet, wie
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itottbrntUb fanb et min bie «Mbe feine«

gtacbfudjenS belohnt. SiefeS ©Ifirf bew ge*

treuen Äurt tnitjutbeiten, war nun fein erfler

©ebanfe, aber wie faßte et tief bewerffieUt*

gen/ ba bie SKafcbine wobt baju; eingeritbtet

fcu feyn febien, tbeifö immer bie itnbernfenen

©pabet in ®<bretfen ju feien, tbeü« aber

Aü$ ben, ber mit bem geheimen S3ottl>ciie

befannt war, auf eine eben nic^t unbe^ne*

me 2trt in bie SEtefe ju führen. @S tmtfjte

boety wo&l au$ ein Littel geben, wieber in

bie #öf>e ju gelängen. SJn ber £fl$e be$ ®e*

»SlbeS fa& er nun feeitid^ wo&t bie*£)effmmg,

bürty welche er fcerabgefommen -war, unb

jefet bemerfte er eine &t\idleiter , weld&e

t>on felber ^era^ing. 9lun war ja aller 23er*

legen&ett auf einmal gefieuert. #afKg flet*

terte er hinauf unb rief .laut Äurt* Kamen.

„8ebt tyr benn noef»« rief biefer. »9htn, bem

Gimmel fei e8 gebanft, i$ gab euefc be*

reit* verloren, unb glaubte euefc f#on mit

bem ©efpenjle in bem SJfittetyunct ber 6rbe.»
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< *Jtommnur, Fpmrn," fpracb SBolbemat

unb sog Äurten balb mit ©«»alt übet bie

Seite» binab, ibm bafuneraartete, ungeheure

etbtbeit btt ©rofwfcr* ju seigen. »9tim will

i<b ttrt DoHeit ©mne be$ Motte* mein gebe

antrelen,« frracb aSft&emar, »bie 35urg faffe

i«b «riebet, aufbauen > unb unll biet ein

bertlitbeS fcben fübren.« ©ebalb baS 9tabtte

Mtabrebet war, «erbe .£utt mit ©elbteicb*

K(b wfeben na* $rag gefenbet , um a\k$

3l5tbige iumSSurgbaueju beließen, benn ba»

mal batte man no<b nicbt notbweubig, jum

Anbaue |ia) bei itgenb einet «runbberrfaaft

SU melben, unb bie auabrat--J?fofter*ä5ebeK

mit unflebeuren ©ummen ju bejablen, wo

es einem Sh'tter am Seilen gefiel, legte et

feinen fejlen ^errnfä an, unb betranjtete

f«b, fo weit ti ibm beliebte, als unum*

förfinften ©ebietber, b&bßen$ baß et bann

»pH itgenb einem benachbarten SRagtbabtt

f&b als 8eben$ttann erfonnte.

-
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©alb geriefb alles in »0Be SbÄtigfeit,

unb im Äußert erlieg an* ben Ruinen' &
nc neue gejle Rtefenberg, wela)e bon außen

«ufjerjt fejt,'»©n innen ober mit ber m%*
liibjlen 3>ra<$tau8gerfijtet»urbc. ä>te neuen'

©taHe wimmelten von hoffen unb £un»
ben, eine bebeutenbe tfnjabl. »on ©ölbnern

würbe geworben, balb matbte SBalbemar mit

ben umwobnenben Raubrittern n«bere JBe«

fanntfebaft, unb feit jeber anSSerfcbwenbung

gewobnt, reib»e jicb balb ein larmenbeS

Steubengelage an ba$ anbere. 2B«lbemar

war nur ju geneigt, bie Sitten beren anju-

nebmen, mit welcben er umging, bieg wa«
ten lotfere Surfte, welt&e meifteng 't>on

(Stegreif lebten, unb tenen weber Gbrenotfr

Äugenb beilig war, unb balb würbe baber

au$ ber Riefenbergcr, bur(b bie Sage feinet

fiSurg begönfliget, einer ber furd&rbarften

Raubritter ber ©egenb. ©ein . ©djlof war
balb ber ©ammetylafc »on lofem ®«finbel

unb leichtfertigen 2>irnen ; webe bem frönen
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2R5b<feen f »el#e3 et trgenbwo «rbH<fte> benn

eö würbe geraubt nacb bem gelfennefie g<s

fdjlewt/ unb fo roucbfen®rauelunb@4>an^

tbaten mit jebem Sage , unb»on jebemrecfct«

lieb (Sjefinnten würbe btr SRame Sliefenbcrg

nur mit Xbföeu genannt.

——————
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Siebentes Statut

• *«*e für tte$<rma~t'».
* ' ' '

SSut 3Tbwe4iSrunfl unb no$ Beffeteft

Scrflreuun» begab einfl SBotbemat mfl

»o4> nttbmen feinet leicbtfetfiaen -Kumpane

Sfyltfc, nic&t fomo&X ffob bei ,f>eilb3*

bet ju bebienen, ati tuermefct [untet

M wetea JöäbeaSffett untjufebett / ob et

rttit ein neue* £)pfet ffir feine nimmerfatfe»*

Söffe ftnten f5nne. 3«$Irei<b »at'bie bei!»

fctingenbe &ueHe befü4>f, fautbett ^©df)one

teijten bte Eugen bet SBüfUinae, «fet uttfe*



r

allen t>on tynen fcatte nureine2Baibemar§ ganje

Ifafmerffamfeit auf fub gejogen. Qin ebleS

graulein/ äBeatrtr t>on Eaubflettt genannt/

welche tyren alten, franfen SSater fciefcer ge*

leitete/ um DieKeicbt burd> ben 33abegebraucb

bie ©c^merjen fetner in früheren Sauren er»

baltenen SBunberi ju linbern. ein ungemein
.

UebenSwürbigeg ©ef#5pf , ni$t nur mit

(oben 9Reijen, fonbern au# mit aller Beerbe

weiblic&er Äugenb gefd&mütft/ aber bo<fr im»

mer in fitHer ©cbH>ermut& {rwejrnb, benn

tyr heißgeliebter/ unb bereits Verlobter war

toenige Sage wt: ber Serma&limg in einer

8*&be geblieben, unb bajte mit atter ©cbwar*

merei ber erjlen Siebe an ibm $ing, unb

alfo nie tneftr einer anberen äwieigung

in ibrem $erjen 9>la$ geben: todnte , fo

(arte ffe ffcfc auf ba3 feierliche aexlobf, ftcb

na<b bem tfifyfl »a$rf$einlicfr balbigen£*be

be$ 8Sater$ in ein grauenWofter |u begeben,,

um b$rt ungestört ben 23etluft ifcteS ©tltebten

betteinen ja fonnen.

»
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*ttt0 bfcf %<nu Wifotmi -Mb**,

«Hb fifo Cntf$fo| im»/ W«f« fwle

*<m «tofHt jk filtert/ «nb rof fttat*

©Ätd I* l«iffftfc *tt«* M « ***

Wfy %«> trtHfei*

ttttt -ttöi votfH&tig« 4ul, «wbwf* JeM

ffelftt gl«««« taimw me&t9to*W»n*

frfcft. SD« *wf ff** **,m rtnf' iÄ

txitl ätfttutbfcc* «*Wfltö*>
(

**** »*6«*

ffitn ** »afitt, f^t feihe a*an|«iitefe Siek

ju 9eHft)tH. X*f<W9d M*tiWte fon ®ea*

tri? mit Ux in8flli<fr1k* 'e<*«ntt% ttnt> a8

tot SBfittt, weHfce frt&ni ttto« «tibi »Mt

fett Sfertur «forn |* ®«*©t&e (Utt, wrfi<fett«*

$e SBönfiling« fi^Hjub««« / M* «fo

SBalbtötftt tiwmet bti*8«ttoer mtU, yifo«n**

Ii* ettten Stuf «rtt ®e»*tt t^ wubemooWe,

S* Turnet »• ' 7
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lann bein .©«fcjmen-bjt frommen, bie

©egenb ifl biet wie an^ejiotben / unb weit

«nb bfeit »tfb :SHicin«»b-;b8i«t:Stimme »et*

«ebmeiu« »©o m«f»b^ mt<b f<b%n, ,mfc

r&-Mti$Mi ©najhtnMb bi« atme IBrigtttc

4egeft( eben «ine«; j.fpfcben niebetttS^tigen

^tefenhetget in @4u6 n»bm , ia ja bit, . bi

twMfbatige ^mitbe/ n«bn«;;i<fr. meine B«f

fludjt unb Hebe bi* wmr .beinen ; #?iftonb

. <m.«: »£a, ;foP totye «Baltemat.foat

anf, »auf biefe @efcr&>;ftfK bi<b jeftt fr Im*

ge mein: Tfcm fefr umfilbJingeft, bi* «fr M
Biel meinet a&Mfte. ertet*ti babe.«

SRtt bjiefen SBottcn eilte et mit «äfften

Gfättonwf bta<b ptitfity mw
n«bet»'h2?»aume. mit- praffelnbem ©et5fe ein

#«jcfet *ft
v f& lflß> unb ftaf ben Bittet fe

f4>n>et?4Mf (
bie . ©tirne , bafi biefet blutenb

ju S5ob^n fjfirjte unb fein JBtrouptfe^n »et»

bf. - ^rfljftat, aK -niebtete »abegajte in

bi* ©egenb tarnen ,.btaa;te man tbn jft.fMfr
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atit in feine ffiftbnurig jöifi*/, wef#e et

wegen bet $<$<n«jen o«i wunben Äopfe

butcb mehrere Sage ni$t .wrlaffew fonnte.

•3lMt feinen f^nnbe« ben SSotfaO erja^r*

te, lösten biefe, nnb fi&arten ibn, bafr et

Slan&en WniW/ ( fetfte,*3BetU$tttig, fei etwa«

anbetet al$ efn Jktfc be* SufaB* gewefen,

jafle «unterten ib* auf> nun um f© we*

niget von feine» jBotbaben wegen IBeattiten

»at&julaffen , woju ft<b tiielmebt nun bie

gunjtigjjie Gelegenheit aeigen werte/ inbem

betS S3atet> ba et Don bet ^eilqueKe feine

ginbetung wfo&tt, entfäloffcn fei, fammt
,

bet $o<btet na* feinet ^eiwatb jutfitfju*

fe$r«i/ unb botUein lefcte« ©letbeflünblein

ja etwatten;

JBal^mar W« leine Jtatyilftt toiu*

femmener fev>n fönnen, er traf feafcer fo*

gfet* alle »nffalten, »elc&e jur JBoDbrin*

öuna WStoube« bieniitfr fepn tonnten.

f < i » • •
•

-
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Htw bb» efuigen ältesten begteitet,>g,

bet alte «itter »on fcaubfkm teilt feinem

Ztyttttyn fo woblgtmufb bie «träfe bor*

wart« , öl* c6 feine franflic&en Um|ianb«

erlaubte«, *« foringte »iofyicb g&atbemat

mit fernen epiefgefeuttev t>om JÖutowerre

freewr r »» ergrif beft fraulein« «00 am
3«get) tttfi* :$og ber alte- Stttter fammt ben

Äneö)ten bie «fcbwerter, um mit jittembee

#anb fein «iebfte* ju beiftbeibigen , aber

«in gewaltigere$iag mit betoi€ifen&anbf<&u&e

bon SBalbemarn fhretfte ben abgelebten Elten .

3U ätobeh unb bie Äne<bfe werten In bie
i

ftluäjt getrieben. Die atme Seätrir würbe

bon ber, fubeinbe» Rotte ber Sotterbttbeit in

bie «Witte genommen, tmb nun $ing «$ fo

f(&nea »or»art5, als eS ben Stoffen bei ber

bubten? tiMbitttg tnögltaj •war; • ©tbon biete

©tunben waren fte fortgeritten, ba ftfug

SBalbemar/ ber bei feinbr frarfen, fampfg*

fibten «efeBföaft ni<bt« ju befafcren )attt,

bof/ bier etwa* autyuru&en, um auglety

*

Digitized by Google



— toi —
«ud> bfc gejagten Stoffe etwat fterfdbntnftn

ju (äffen, »ßafrwate ganj recbt,« erwfebettt

ein« au« ber ©efeUftbaft, »wenn mit nur

auefc e*ma« 3mbif unb citri* Saberrunf bei

un« botten, benn wabrbaftig, mir twtfnet bie

3unge am ©aumen.« »tfudj ba fann wobt

gebolfen werben., « entgegnete SBalbtmat,.

»eS mag boeb wobl in bei Habe wo eine $er-

betge fetyt, in bie wir un« aber «nfert Stau-

be« wegen nia>t wagen burfen.» — Gr flmb-

te baber einen ber Jtnecbte fort/ um einige

«rüge SBein ju bringen, unb fty ftugfctqju

erfunbtge« , ob benn t>on ibnen bie reibt*

Straße eingetragen vyrben fei. fcie (Rittet

lagerten f«b nun in ba« anmutbige ©ebfifibe*

weltbe« eine Kare Öuette buwbfcbla'ngelte, unb'

wabwnb Äeatisir, benn mit ibr tu fpre<ben,

wagte e< SBattemar in biefem »ugenbtitfe

nognubt, von ftneebten wobl bewa(bt, unter

bem ©(battjn tiue* Saume« rubre, unb bie

Stoffe an ber &ueUeweibeten, fiberlicgen jüft

bie «Ute« ibren$ewdbnlidbetilei4tfertigen«e«
•

** ' *
*

*

-
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forty««. »© feb> bo# , wie fonberbar,«

fpracb iefct einet ber «itter, »ift ti bo# ntcfrt

anberft, al* ob gan$ graue SBolfen jüb von

©ebirg berabwaljten , tmb ba* mit einer fol»

eben @(bnetttg!eit , baß fte un* mit iebeot

Äugenbticfeiu erregen broben.« TtUt Mutten

natb ber Segenb bin* »2>«* f"*b gewattig«

&ergnebel/« fpracben einige , »wefcbe eben

stielte fonberli<b ©uteS ju bebrüten baben

m5g$i.» Sfoxb jlaunten ft* biefe* (Ratur*

Monomen an , unb fdjoti brangten immer

bubtet unb biebter bie iRebelmaffen beran,

itnb in wenigen Xugenblitfen faben fieb alle

»Ott einem folgen unbur^brtngttyen Aualm

umgeben/ bag temer ben anbern mebr aut»

nebmen tonnte, weld)e fi(b ni<&t gerabeju bei

ber^anb gelten / unb bie nur einen Stritt

weit »on einanber |t(b entfernten, fonnten

fty gar ni(bt mebr fmben ; wie einer ben

anbern fitzen wollte , fltcfcn fte fra) bie

$6>fe an JBaume, baf bie^irnfwoie brffbn«

te; man oernabm wobt bie unb ba ibr (au*
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M $fM>en, «ber feinet fomtte ben Tfobern /

mebr ffnbetw 6$ Wieb i&nen burcbauS ittcbtt ./

anbere* fibrig, irft'fty'ttgungtlofc an bene

f)Iaige JU »ehalten ,
: an »etycm

:

1fe
rfi$

eben befanben, ©o nwc&te biefes Unwetter

gegen eine Stunbe gebauert baben,- tit ffd)

enblieb bie bieten «Waffen in bie £8be sogen

ttnb wieVet einet bei anbetn ahft<bttg wur»

be. »SSerbammteS .^erenwetter,« freien atte

;

*Ul meinem ©cbwerte ,;' bieg if? ein
;

SBerf

, ber boäbaften $6>If(jet Sfympbe , wo if?

benn ba8 griulein bfngefommenrber Waf?
wo ffe fag, ttf leer , ünb bie beiben w<ub*

b/abenben Änedtfe liegen ganj betäubt am

»oben.» Se|t eilten aWe nacb bV tSegettb-

bin . hutä) bauftge* «ütteln wnrben bie

Änecbte wieber ju ftcb gebraebt/ Änfrftbenr

t)Ot SGButb/ fragte. 2Batt>emar, wo ba* §rä"*

lein bingefommen fei. »2Rag* ein ariberer

Wiffen,« gaben bie Änecbte unwirtfeb aurttnt«'

Wort; »al« ber Siebe! fo &eftig einfiel, ba|

wir uns feiner mebr feben fonnteii; wollten'
• *
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»ee«btebctet Stoffen belb* ba« gtSnlctn

(et bcn Kimen ffffen, bümit .fEc unft in bee

|%e<fU<be* ginftetnif i« ni(bt entfwnmen

möge, abet ba ehielten »it jebet einen f»

betben ffouflfifrfoa. auf ben Xopf , baf »»

tyutfo* 5u »oben ftOiiten.»
>

.

•

i • , . » < »

»2BaS weitee gegeben ift, wiff« f'f

ni*t, benn itfct etjt, »ie.ibt f«bt, W<»
wie im« totebex »es unfetet £et5ubung

et&oth» »Sa« ifi ein $S5etf bet wttu$ten

«tylibetbe**.« Hefa bU (Rittet atte ein»

fltmmig, »laft uns fo föneU »ie m5gli<&

biefe ©egenb »etlaffenJ» SBSalbemat «bei,

fluni» »ie »etfleinett , nur bie ftammenben

SStitfe jeigten bte SButfr, »el*e in (einem

Snneen tobte.

i r

.... /.
(

3t*t bta<fr et enbli* in tonte »etmfin«

f<6ungen an«.: »SSetwunfcbte tMtetbete,»

tiefet, »SM bit ftte bein unbefugte* Gin»

mtngett in meine 8i-belb«nbel. «enn b»
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feinet jene* W\d)tn ttnbolbejbjß f »je mim

bie ^öjunftajjen ge»SWi4itt malen pflegt,,

fo etf<beine auf mettut S3utg, -utib fo i<b bi<b

liebtaamutbtg ftnbe, »in i# jwt entfctfbt-

gung füt JBeatttcen* SSetlufi mit bit f»f«n»

Äömmjl btt abet binnen SNanatfrift nü&J#

»tO ta) bi$ in beinern ©<b!ui>Mnfel ««ff«*

<ben , unb ttaun übet bei« JBettagen bt<& J«?

0te<&enf<baftjteben.«

i
'

k

»9ton aber, gteunbe, auf bie Sofft*
0

um i9» moglid) -bie glfitbtige no<b au eteiten.»
#

4 * '

I

®te mittet b««e bei SBoUemat« fubnet

Siebe beftiget ©(bauet ergriffen , fte wfinfä)*

ten ntc&tö fo febt / als balb aus bief« un«

bettn(td)en ©egenb ju fomtnen , ba flfitjte

bet Jbte<bt«tbemlo* gerbet/ weltbet um SBetn

gefenbet tootben war:

»SQBobl mit/« tiefet, »ba£ i(b eu# wie»

bet ffnbe> wie um aHet Bett wiÄ«n Htint

Digi
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tyr'Wnn f» lange in btefcv (Segen* tieften

,

oitt ftnb nrt'r auf unferem Gtunbenlangen

Sftttc but4>'«»nen;

^«j;enft>ttcf genatttwotben/

benn wir ftnb ja faum eine balbeStunbebom

SEoplifeerbabe entfernt, wo bereit* ba* ge*

raubte $raulein mit 3ammergef($ret ange*

langt ifi, unb aUeS ftd> jur JRac&e wegen

ben UeberfaQ unb griebcnSbrud^ röftet»

*>3u ben SJojfen,« förien jefct alle emfltm*
»

mtg, aber bd war aUeS JRiem» unb @urten*

werf flein jerfc&nitten, unb a(fo gän$Kd& un*

brawfcbar gemacht. iBteicfc t>br 'SButb wib

©c&retfen faben ffefc alle an, ba erratenen

*töfciic& blonblotfige «abc&enföpfe au* ben

ffieHen be«,S3a#e3 deruor, unb fähigen

lautes £obngelacfyter auf. 2>ie JRitter ergrimm»

ten, fie rafften Steine toom SSoben auf , fte

nacb ben fce&nlac&enben JCSpfen aufcfcleubern,

boefc war i&re Wlübt vergebens, benn immer,

tauebten bie ÜÄab^en noeb fc&neller unter,

um roitUt mit mbopptium ©pottgelat&tet

wtebet .^t>otjufommen. $te 3*it btanßtf/

I
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i9 blieb ben »ttftetn 'nu&j* fibrig, als bfe

Stoffe ftcb nacfoufubreti , unb ben Stöaweg

nacb Siiefenberg anautreten, wo fte enblicb

ganj abgemattet, unb t>on junger unb

2>urft gepeiniget, anlangten. $ie 9tacbri(bt,

bafl mebrere «Itter be§ ©aue§ ftcb verbanben,

ben $qb beS alten Stifter« »on 8aub(letn

«nb bte feinet Softer jugeffigte Unbilb'* ju
*

räeben, fßmmerte SBalbemar wenig, et ftanb

mit ju Dielen mistigen ^Raubrittern in S$et*

binbung, aucb war feine gejle in einem fol*

<&en S3ert^eit>tgungSf}ant>e , baß et ber qx&§*

ten Ue&evti|ad^t trogen fonnte* ©obatb bafcer

feine greunbe f?4> wn ben erlittenen 93e*

f<bwerli<bfeittn wiebet erbplf battety begaben

jle fltb jebet na<& ibren SBurgen, um bott

alle Entfalten jumf ' tBeifrattbe ibreS SBajfen»

brubertjü treffen. 9tobig ober »ielme&r bebn«

lacfeenb empfing SBalbemar ben Sebbebrief

meuteret gwunbe be§ gerotteten 8aub(lein,

unb lief fie bu«& ben ^erolb oerjubern, baf

tbm ni(bt teiebt etwa* fo' WiUfomme» feun

• m-
-
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werbe, wie ibr SBtfueb, tnbeot u fWb ge*

wif alle mSgltcbe Sföfibe geben werbe , jie

nad) SBörben unb SJetbienft ju empfange^.

2>iefe ©pottworte testen npcb mebjr bie

»erbunbeten Sblen, unb in furjer Seit fab

Sßalbemar ben JRiefenberg »on jablreieben

gabnlein umlagert, Se enget jtcb tiefe um
* biejubeflurmenbeSeflejufammenjogen, beffo

weniger febteh SBalbemar ifyrc« &u achten,

kenn tag lieb »erWnbeten bie au$ ben b«&*

erUucbttttn Senffern berobf(baHenben2roni*

yeten unb Raufen/ b«f bort greubfnfeftt ge«

feiert werben. gnbtttb waren bie geinbe

»©HenbS gelüftet, unb ein wfitbenber ©turnt

begann Ä aber balb fajben ffe, ein, wie :feei*

nabe unmoglicb et fei, biefe gelfcnmauern

ju bejwingen ,v
unb <ie mu|ien fi% mit WH

Sebeurem SSeclufte juefiifjiebeu ; bis enblitb

notb ntebrere Serftirfung anlangen l&nne.

€>o (trieben nun mehrere Sage in Untbatig«

fett babin, bagewabrtt enbliebSBalbentatwn

bet feotbflen SStarte feiner »urgauf beut f*r«
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nett Gipfel €\tifr-mrjrffcn, unb nun befabf

« feinfft Eeuten, ^ fßr bie '«WmWii
»«4« 5U einem tfuSfaBe bereitV palten.

3» ben Gkm^ern fcer &urg aber »etwan-
telfto »iele punbVrf \fterjen Di« gfeflt' ftt
Wfc» ?afle«{*<e,

'

;

iinD wu^enV* Ke
trompeten* unb $dufehf<&an in ba$ $bal
beräb. UngebttlbtV parrten feine fampf- V
giftigen Äriecpte be« «Ubote* aum in*. \
falle, aber immer nocp föwieg Der dtitttt

»nb je<pte au« »offen Sehern im SafeJfaate.

3e$t war WlitUtnaQt pereingebrodden , ba
«ntpanb ptfgritp Tumult unb iampfgertfe
im feinblü&en Säger. »3e$t ff» eft Seit,»

rief SBalbemar, tmb befaßt ba* Sbor junt

2fufbru<be ju «ffnen. Sn rafenber S53utb

ftfirmten atte bem feinblttpin U$tt }«, wo i

bereit* ber £ob joblrefebe £>pfer mabte,
benn feine ffreunbe fiberftelen mit feinen

jablrei(ben 6*aaren bie ©i<pereu, »ebbe
fi(b nun bur<6 ben uSfall be« 9üefenber8er«

in bie mitte genommen faben. ein företf*
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It$e« ©emefeet begann Ms gtgen JEoje«««»

brudfr, wo bie oufge&enbe ©omte ein grfif^

itc^e«, weit ubetbctfte« fe^lacfctfelb befeucfr'

tete. 9tar wenige tonnten bfard^ bie $Iu<bt

cntfontmen, bcr©ieg war fo grofc imb doIU

fomfflen, baf ouf lange. Seit ni<bi& tnefct

»oh geinben gu beffirdtfen »ät. SRtt lodtetn

, Äriumpbe jogen bie Sieger in bie JBurg ein,

nnb feierten min mit larmenbem Subel ben

W^aUenen »ortbeü.

* m

• 4
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™bet inJ Stetem«! Snneren foty«

immc«; no(&i:»«f<Wofferte 2But6 V er fortnte

S3eatrtcenS Sfcrlujt nkfej neraeffen, unt>

fte: ffir .tbn <mf immer »erforen war; weif

fle ficbbtteUS in einem »on mutigen ©ebirra*

berra geföüfeten Ätofto. b.efanb :/ fo wan&r

ft$ fem tfanjer Sorn, <mf fcje Ä|iett^m^e#.

vmt er febmur 9ta<be-an : ibr;ainfi&en/ u»*

wenn eS «tdb. fein, geben gelten foHie. ;
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€>ebalb ©aber feine ftegreufren Ureunbt

wieber na$ tyren Surgen jurfitfgejogen wa*

ten, !ie<j et f»4> fein Setbrog fattelnr unb

e(ne ju fagen , wobin fein SBeg ffibre , ritt

er t>on bannen* Cr war ganj hi 9lü(hing

gebullt, unb batte au<b eine frentbe 8euV

färbe unb ein anbere* 3Bappenfa)Ub fi(b ge*

wablt , bcnn öffentlich burfte er fuft feiner

otefert Seinbe »«gen nia>t feben laffen. ©ein

SBeg führte na<b 26>li$, wo er vorgab / ton

weiter (Reife einig* Sage «uSjuruben, ben

aber einQelfibb« binbe, Jtw offentlieb bigjur

S5fung feiner $etbtnbli<bfcit fein ®eftä)t fe*

ben |u .äffen. Ct mietbefe fftb in -einem ab»

gelegenen £au«tb«n ein, wo er ft$ ben gan«

j«n Sag »nbigoerbielt, unb nur gegen Äbenb,

jebwb immer mit gesoffenem #erm«, in ber

teutantifcbctt 9egenb lufhoanbelt«. «eine

$auptab}tcbt war, fo lange ju tanern, bil

er bie iftpmpbc gewabrc , wel<be ft<b gewobn»

;i(b jut 3«it bei fÜBeii Sfobenfttfe» fe*en

laffe.
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3»ei 9tö<&te waren bereit* »erffticben,

ba jertbeitten fub enlfficb bie böjleren «Rebef,
V

tmb im »ollen Sickte fcfcwammbie SRcnbenfu*

gel au3 bem bleifarbigen ©ewoibe fcerDor.

SÄttternacbt, war angebroc&en, JKQbe$jiiUe
*

tytxfäte ringS ttm^ct/ nur letfe bewegten

ftd& im fanften Slad&tmiribe bte jarten ©e*

fhauc&e an ber mu'tmeKrtben fouelle ; ba ^ovci>te

ber lauetnbe SBalbema'r fad) auf, benn et
*

glaubte einen fetfen Sfuftwtt im bofcen ©tafe

jit berne^tnen /#unb jefet nafcte fid) glttd&fam

fcfywebenb eine weibltdje ©eflalt im weißen

©dreier , welcher fo fein unb jart wie ©ptri*

nengewebe ifcren Ä8rpet umflog Spiegelten

!eu4>tete ber 5Ronb, unferne »on fbm nabm

bie &effaft ben Äopfföfeiet ab/ welker gan$

mit jllbernen Sternen burtbwirft war/ unb»•''s*
bing tbn an ben 3tt>etfl eines ffiaume*. »2Ba*

ge e8 ni<j)t, faufefnbe* Wftcben ,« fora<b fie,

»mir mein fojjtbarfIe§ (Sigentbum ju entfü>

r«n , obrte bem meine STOat&t gelabmt wäre/

ungeffört labe icbmttb nun an bctri Vnbticfe

-
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Ut ftttten Watut in fHbtrnet 3Ronbn«*t,

»nb bebaute fcie 9Reuf*en, weUbe f» fcften

geneigt finb, t>ie ©d>5«^eit ber majeftatU

fi^en 6(bopfung ju bewunbern.«

©ie entfernte fi<b nun meutere €5<&ritt«

t>on bem SBaume, unb fan? ins tiefe ®ta$,

wo ibte güfje bie reine ßuelle besiegelte.

* .Rein 2Bort war bem (aufebenben SBa.bemat

entgangen , a(« er aber nun in ba* ent*

fcbleterte ÄnUifc blicfte, ba warb ifym f«^

fonberbar ju SRufbe, wie ibm no(& nie ge»'

wefen war , benn fol<&e btmmlifdfie Sleije

waren bisher feinen lufiernen Äugen fremb

geblieben. DiefeS unbeföreiblufr fc&one ®e»

f*5pf ju beji^en, war ber einjtge Snbegriff

feiner ®ebanfen/ autb bfinfte e« ibm bter

npt&wenbig ya fenn , feinen EugenbKtf

Seit ju verlieren« 9tur ju gut $atte er ftdgr

bie SBorte gemerft / wetzen unföafcbaren

SBeetb ber ©ebleier ffir bie Slpmpbe &abe.

Ölei# bem Harber, weUfrer langfam unb
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teuernb rta<& feinet SBeute f<&lei<$et, mtyt

er ft<b bem SSaume , unb im 9iu batte er

ben ©<bfeier berabgfriommert unb tbn in fei*

nen »ufen »erborgen. Sefct nabte tjl ftd> ber

in füfe SSeteat&ungen »erfunf fnen «Rompbe.

»SBittJomtnen in $etrli*er monb&ettet

9la<bt,» f»ra<b er, »auf beihen tfnblitf feabe

td> lange mit inniger ©ebnfuebt gewartet.»

$Raf<b fubrbie 9c»mpb« «niöor- »SBalbemar!»

tief $t f unb warf iW einen »era$«i<ben

©lief ja, raf<b wie ein aufgeftbewbte« Sieb

forang jie auf ben JBaurn JU, wo j?e ibren

©Fleier gelaffen batte, unb wie vom Donner

gerübrt, blieb
(
.ffe Heben/ 616 fte biefen nid>t

mebr an feinem »origen $ptafce gewabrte»

SBalDemar aber feblug eine b<Wnif<be 8a<be

auf. »Du bift in meiner ©ewalt,« f»ra<b er,

»unb bie ©tunbe ber'IRatbe wo« gekommen,

t»ocb jage ni*t, feines fciebt&en, beine©cbon*

beit bat meinen Unmutb befänftiget, «nb ein

#erj oott ber befrigjlen Siebe wttt i* ptt

8 *.
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»aebe bir geben.» »SGBage e* n\$t , mi$
anjntafien ,« ermieberte bie 9tymp&e , »benn

«o* mürben ttaufenbe meines @efcble<bteS

fl<b «nnebwen, bte mifbanbene, geiflige ©ebwe*

ff« 8« rodelt.» j>$fir Mnen »ejtfc mag

bie ganje ©eilteweft gegen mtcb in einen

«unb treten, tu bijf wein.» »®ib mit

ben ©<bfeier surfitf, unb itb wtllbtr« retcblicb

1»bnen, leb »ttt bicb retten; bertn wiffe,

fcbon fcbleubt ber SÜob in ftn|lerer ©efiatt

ttm beine SBurg, unb t>on b««te on in bet

britten Vlad)t bifl bu »erleren, wenn i<b

^nicbt meine £anb jur Rettung bir biete.«

»£>&o, feine« «lebten, fo letdjt l8$t SSBoIbe*

mar ff* ni<&t fcbrecfen, bicb muß icb beftfcen,

unb wenn bie nacbffe ©tunbe, in welcber icb

in beinen Ärmen gefcbwelgt babe, bie meine«

qual»oH|fen ffobe« fe»n fönte. @enug ber

Sßorte, ber STOann muß fein SBort burcb

$anblungen bewa&ren.» STOit unwiberfteb*

Ii(b<r ©ewalt ergriff er nun tte 9h>m»be,

»elcbe ft<b »ergebene $u wiberfefcen jirebte,

Digitized by



— 117 — *

lob fte ju ftcb auf fein 8to0, unb jagte u*
> •

sollen Slennen bat>on. $ie »urgfeute flaun*

ten mc&t wenig, <r(S fte ben Slitter mit fei«

ner wunberfc&SnenSBeute ba&erfprenaenfa&en/ ,

Cr. aber fcob bie tfccure 8a jf .üom 9>ferb* ,/

trug fte auf feinen riefenjiarfen Ermen, nadfr

ben oberen ©emac&ew, unb befahl eini»

gen knappen/ iferer mit ber größten 6or$*

falt ju pflegen unb fte bei ©afürbaftungjfcrei

eigenen «eben« auf ba8 Sorgfältige ju be»

wachen» SKebrere Äned&te aber fanbtf er an

bie umwobttenben 3e*freunbe , fte auf ein
,

unerwartete« Greigniß unb auf eine« ber
f ^

gtanjenbflen Sefle ju ftd> einjulaben* Die ^
• M

©d>letnmer unb ©d&welger liefen ftd) foetwa«

nicfyt jweimal fagen, unb fcfeon am fo(genben

Sage wimmelte atleS in ber 93urg tum Mafien

unb <5#einfrcunbem Die große SSafel war

bereitet, unb bieg beföwicbtigte leidfrt bie
* * « - *

SReugtetbe ber ©ajte, bi* ber £au$bw felbjl

tt ffir gut beftnben würbe/ biefe ju beftie* •

btgen. WS abct nun bie fcetfermauler alle

<

Digitized by Google



— 118 —
«

MBßanbtg befriebtget waren, unb>ie flrof«n

fUbernen S3e*er unter larmenben ;$eafien

watfer im Äreife berumgingen , ba bebe*«

tete ibnen enbli$ ber SSurgberr, baf er ein

Siebten in feine ©ewalt befommen babe,

»ie in ber ganjen ©efeUftfeaft ft* beffen

fetner rüpmen Harn, Unn nxdft nur, bag

fit an ©(bßnbeti alle «Begriff« weit über*

treffe, fonbern fie tonne au<b nie ju btti

tefjenben ©irnen bei fcanbe* gejagt »«*s

ben, inbem e$ bie gei(lige Sfympbe • be&

ÄarWbabe* fei. Set biefen SBorten fegten

bie meifien bog an ben «TOunb gebobenc

2>o»»eIglaS nieber, unb flarrten mit weit

geBffneten^ugen unb ÜJJunbe ben ©$ee*

ö)tx an.

SBatbemar I5<belte *fiber bie
r3ei*en

ibrer tfengftlubfeit. »@brgt eu« ni<bt ,. liebe

SSrfiber,« fptacb er, »bier i|t feine ©efabr ju

beforgen, benn fo »ie man ber Solange

ba« ©ift nebmen famt, fo babe i<& äu$

*
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fie Ibret 3auber!raft beraubt, unb fit ««#

nun wir jebe gemeine ©ime meinen SBtUeh

leben. 3br.ftaunt mi* no* jweifelbaft an?

«Run benn, fo bötet, was i* begann, unb

wie id) »u bem Stele meiner 9?ad>e unb jur

»efrtebigung metner 8eibenfd>aft gelangte.«

SRun erjablte er ibnen fein gelungene« Unter?

«ebmen, unb jeigte ibnen ben prächtigen

3<mberfd)lei«r , welchen er ber Stympbe ent»

wenbet batte. 9?un ertönte laut jubeliib

allgemeiner SeifaU , unb boeb würben auf

gut ®lficf bie JBecber emporgeboben. 3e(|t

befabl SBalbemar bie (Beliebte ju bringen.

Sie ersten in all ibrer giebenSrcurbtgfett,

unb neue? Snbel begann, aber jte nabte ftc&

mit tiefem Chrnfle , unb riftb mit feierlicher
*

©timme, t?on feinem boSbaften SSorbaben

abjufte&cn, inbem et bereits fo meleSc&anb*

tbaten begangen habe , bap nur bie flrengjlc

33ufje Ibm cinjt bort einiger 5flafien SSerjei*
. . . . . • *

bung erroirfen förnie, aueb fei bie ©tunbe

feine« gewaltfamen Stobe* fo na$</ bap
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Hut/ wenn et tbt t^re zotige SRaty toiebet

jurücf gebe, bunb fte befreit »erben tonnt.

£0$ auf borgten aUe , unb faben betroffen

nad) SBalbemarn bin/ er aber b<>b ben SBedjer

in bie Sfrtyi: »2fuf bei» SBobl/ Siebeben/

fcringe icb e$ bu ju, unb bamit bu ftebfi/

tag Drobuogen ntdbt ju febreefen »et*

mögen/ fo erflar i<& bieb (temtt^alS 23ratrt

unb alle meine Sreunbe b*** foHen meine

4jo<bjeit§aafre fe»n.« @c fc^te ben &e$er

Hiebet unb eilte mit offenen Ermen bin , bie

(Befangene an feine IBrufr iu brütfeu ; ba

öffnete ft<b bie ©aaltbür unb herein tw*t

Mei$ unb »erfrört fein 8eibfna»»e Äurt unb

teilte |bm eine $ergamentioHe bat» »See

4>tntntel ffebe eu<b bei ,» faratb er, »fo eben

fiberbra<btc ein f<b»arj SSermuramtet biefe

SRotte, unb |»ieb breiSoabneau« bem$&ote.

3$r f«b »or8 aSebmfleti(bt«eIaben.» »Sollen

bie@<burfen au$ bi« ibrUnwefen treiben?»

rief SBalbemar, entfaltete bie Slolle, unb la»

bie Sabung, binnen bret Sagen t»or betn
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'

ftidStferfhifcle ber ttnftc&tbaren ju erfc&etnen,

tnbem baS De rgejfene SSlut bcS eblen SRitterS

Don ßaubflein laut um 9?ad)e fc^retc. »Scb

erfcfyeine nic^t ,« rief SGBalbemar, »wobi aber
-

mögen tiefe verborgenen ©Surfen ftcb Dor

metner 9?ad^e fcütben, t&r, meine greunbe,

werbet mit euren Mannen mid) begleiten, wir

tt>oQen bie SSiger m ifyret £oble aüffucben,

unb ifynen bte fünftige SWorblujt auf immer

Derwefcren. SBcnn aber bu fuße UJtaib attf

tiefen 23et|tanb potbtejt, fo wtffe, t>u ^afl

nut t>ergeblic&e Hoffnung gewafcrt, benn ge*
»

tabe Don J[>eute an in ber britten 9?ad)t will

tdj mit bir meine SSerlobung feiern. SBegib

bicty nun in bein @ema# unb b<me bis id)

m$inetfnftalten jum gianjentjlen greutcnfefte

DoHenbet fcabe. £ie Stympbe entfernte ftcb/

5Balbemar ließ frifcb bie pumpen füllen,

unb ermahnte feine greunbe jur neuen gro^
4

lt$feit; biefe aber faßen fcfywetgenb fca, wie

bte jhtmmen £>e&fgofcen/ bte tfngji baffe

i^rc J©eftcbte* gebletebt, unb tnäcbtig in bie
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Sänge gfjogtn, ber treffltdbe ©ein mundete

tynen tiid)t mehr, fit fd)fi%ten grofje «Wattig*
»

fett tittb ©ebnfu*t na$ Scfrlaf. *or, unb

baten / ibnen tyrc JRu&efiattc anroeifen ju

(äffen, SBalbemar felbjl ^atte beim Seine

be§ ©uten ju mel getban; au* er füllte

ff* abgewannt, tinb fo begab fid) atteS

früher wie gen>6&nli<& jur SRube. Uli <*m

folgenben Sage bie ©onne jtyen bod> am

Gimmel jianb, unb SBalbemar aufwachte,

befatt er für ftd> unb feine greunbc ben

9Roraenimbig im großen ©aale ju bereiten»

»Dann mußt i&r nur alle* allein *er*

je&ren,« fpracfc Jturt, »benn alle eureQafle

ftnb mit bem SSebeuten , f!cb jum großen

83ermat>lung«fejte geborig uorjubereiten, no#

bei Slacbt unb 9lebel bat>on gejogen, unb

feine frembe Waui ift in ber ffihirg geblic*

ben. Sieber #err, febt eudfr w>r, unb fmfct

eud) burd) fc^nrüe §lud)t jii retten, benn

too einmal bie &etmlic&en Stüttt einföleicfcen—

«

»1Ba$ fjabe i$ mit tiefer JRotte »erfaßter

X
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SÄfftber §u ftyaffen?» »3&* fretlt* n\$t r

aber e* war t>orau8jufeben, baß bie greunbe

beS erfd)tagenen faubjlein weber beffen 5Sqb

nod} tfcte fcbtmpflicbe Stieberlage fo gelafftn

ertragen werben, fte baben'fub/ wie i$

$8re, an ben Äonig felbjl um äSeijfcmb ge*

wenber, welken aber btefev jefct m#t teiften

fanu, ba erfelbfl Jn einen bebeutenben #x\tq

mit Noblen tterflocbten ift,~ unb fo mögen

fie enblicb 5Kittel gefunben baben, bte<2acbe

bei bem grreigeriebte in ©adrfen anhängig

ju machen, welcbeS fro& ijf, feine furebtbare

SKacbt aueb in fremben gänbern begrunben«,

ju fonnen.» „Scb will md)t5 weiter bßrer^

bier auf meinem fejlen gelfenfcbloffe mögen

fte (tcb ibre Äopfe blutig jerfälagen.« »SBolit

ibr allein bie. 3Äauern t>ert^etoigcn , ober

fßnnt ibr euren Änecbten trauen? $ebt

niebt bie Wlad)t ber SSebme jebe Sierbinbung

auf? ©eit ber gegebenen Cabung fcbleicben

fte mit bleiben ®epcbtern umber, unb fieefen

beimli<& bie Ääpfe jufammen. Slocb einmal
• •

. .

*
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fe^t eud? t>ot, unb wenn tyt flug fegn wollt/

fo laßt bte geifttge Dune loS , unb fud)t

euer |>eil in ber glu$t.« SSot 2Butb ftrampfte

SBBalbemat mit bem guß« unb fdjwur , baß

ebet bte Sutgmauern ober feinem Äopfe ju«

fammen, frürjen mußten; ebe et fein SSot»

baben aufgebe. Um bieg ju beroetfen, befaßt

er foalei$, Wtl auf bag Dracbtigfle jum

&erraablung8fejie b«rjurid)ten unb fanbre

wieberbolte (Sinlabungen an feine greunbe

mit bem JBebeuttn, baß wegen ber gefdje*

benen Satung ntcbt ba$ ©eringfle mebt JU

befotgen fei. 2Rit bet größten $b«tigleit

, wutbe nun EUeS betrieben; bei jut'SBet*

mablung befKmmte SEag war angebrodjen,

bie JKafel wat auf ba« g>runfoonfle berge*

tidbtet, abit feinet bet gelabenen ®a|te wat

«rftbienen. 2Salbemar fragte, ob alleJtnedjte

fid> bereit* in bie ©allaroammfer geworfen

baben. Äurt jutfte bie Wem, unb bebeu»

tete enblUb/ baß fdjon in bet Utot&t bie

«tttßcn ibten »anbei 8efd>nürt (abm, unb
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tattou gebogen feiern 2Cud> fei ber jur SSer*

lobung beftellt.e JtapeUan nocb nid^t einge*

. troffen- 2Cuf tiefen unb bte ©afte wartete

man bis gegen 2lbenb vergeben«* SBalbe*

mar n>ut^etc unb tobte. „SBo^tan,» rief er,

»fo mitt tcfr für mit& allein ba« £ocbjeit8fefT

feiern, befahl bie fertigen ©peifen aufju*

tragen, unb bie SSraut gerbet ju fü&ren.

JDiefe erfc&ien, fdjmucflo* uni> ernjt, bei

Stttter jog fie neben ftd> auf ben tfrmfiubC
>

„SKunter, liebe« Saubren ,« fpraety er, »au<&

ofcne ©ajle motten mir bag SSermablungöfejl

feiern, wafcre Siebe fe^eut obnebin 'allen m

$runf unb genügt ft<b felbjt; forum, au<&

obne Saugen wollen mit &erjlic& frob fe$n,

unb jartlicfr rnitfammen Fofen.« ,,&Jalbemar,« •

* *

fofacb jefct bie SSraut, »jam legten SÄafe marne

tcb bitb, nur menige tfugenblicfe mefcr treu*

nen biefc t>om ®rabe; jlctte mir meinen

Soleier jurücf , unb id) mill, mo möglich,

btd) no4> ju retten fiufcen, fonft btjl tu un*

wieberb«ngUc& verloren.» £>ep laebje 2B«tbem«t
--
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intf, Wang feinen Ztm «m ben weifen

9?acfen unb wollte eben einen glöbenben
-

sfiug anf tfjre Sippen brucfen , ba purste

Jfcmt mit tobtenbleiAem ©ejic^te herein.

»£err,» rief err »l)5rt ibr bie fcbauerltcben,

ba« 9J?arf erfcbutternben Sone? bie ©elfter*

glocfe im SEburme lautet von felbfl, unb

toerfünbct baS größte beborjtebenbe tlnglucf, .

baS gas je SBurggcjinbe tjl entflogen. SBal*

bemar crbletcbtc / ba erfd^ollen mehrere guß*

tritte bon ^Bewaffneten, unb barein traten

brei SBanner in febwarjen Äitteln unb mit

£obfenlarben bor bem ©eftebte , in Un
# #anben ibre blinfenbe« &o!<fe<» »2>u bijf

wr&ebmt," riefen fte, „unb bem beimlidben ©e*

iitytt anbetygefaUen. »Sefct riß SBaibemar
.

- r

ben Scbfeier aus bem SBufcn unb warf t^n

ber'9tympbe bin. .»GS tfl *u fp5t/< rief biefe,
!

»bu t>afi t tc ©tunbe ber ffiarnung bcrfäumt!"

inb wrfcbwanb: 3&albemarn aber warb ein

Stucf «m bem #al$ geworfen/ er würbe ju
•

i
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»oben geriffcn ttnt> mit btefen ©old&en btm$»

bofcrr. Jturtenrfpranfl, niemohb betrat mebr
ba$ Sobrenbau« be* gremben , bt» e* »ort

fetbjt »Uber iü «Ruinen jeeftel.
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JH&tX) tuf)ig/ Kebe STOartfre,« fpra* ber

4>0ljbauer ABöttUeb ju fernem SBetbe , welche

tbranenbofl auf tfercr Baubfheu lag , auf wel*

efter erji t>or ein 3>aar ©funben ein refctbol*

bet , lieber SBube ra« ftebt ber SBelt erblicft

batte / »wa8 ber liebe £err ©oft genommen

bat, wirb er aud) »ieber geben.« »Tfcb, e8

gebt un5 alur au* gar jübart, n>aö ber #a*

gel un$ nid&t bertorben bat, nabmen un6bte

%\i\\whw Äriegöfnedtfe, nun fcaben wir faum

Digitized by Google



• — 120 i-r-
•

mebr tat $wei 5T«jjc »rof $anfe, irofte

Iefcte urtb einige Sitge -iji gtfoncn / rtewn:

fottjicb benn bem ormen SBium ba Stobnmg

reiben?« tftrn liebe £inimel b«t tbn auf bie

SBeft gefegt/ fol ttritb et au* fß*

fotgen . « »%u6 ben Wolfen »itb fein 3tta«na

ffit ibn bttöbttaufelm" »2iebe§ fflSetb, i<b

MtH'tii$\im anefinbetSBeU,mad) mt<b nicbt

beinetwegen fleinlaut, benn fieb, n>etni<fet

auf ©o'tteS #Hfe bauet, ift ein t>etlotnetSBenf(b,

»üb btmtnfct mSebte i&bttfe, meine liebe SR«*

tberf£«f<# .jablen. m ben fWtt«»««•

ben an , »«' « ,fe*»nN»<& «ntfitfl«1
,

l3$eH, u«b bie fUine$,#änb<ben *a<Tun*

autjite^ts^^MMl^^nflsbeaebtt«

Wett>£.f*on•Mö.^or»- i» ;

ift/ljbon no*- »o«^«a/ ;^ a«te nun in
[;

bet
j

^ege^^mbet, nnb fucb^/nit, untet ben be*

roi«etttti;tytoUm4m$W unö
:,

b«tW^«n* no#Jo einbinben J»of
}

«t^un«,:«^ etn^e Sage, ftijten lönnen, btf

«Die Stympjf ¥. 5töpli*. * 9
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b<t liebe ©Ott nicht ganj oerlaffen.« 9»artpe

trotfnrte ibre Sbranen , ©ottlieb jletfte ein

€tü(f JBrot in tentöanberfacf, «ertyraeft bem

lieben SBeibe langften* bi* Äb«iib* mit einem

^afben üürfi(fjntommen,«nb wanberte fo auf

gut ©lücf weiter. (So woftnten freilieft in ftet

©egrno «rober man<fte begüterte Santfeute/

n>o er e^öUung feine« SBunf<b«# boffre, abrt

ixt $ltnfcben; welche felbfl im Üeberflufie fcftwet*

gen fonnen , baben gew3bnHcft taufte. Öbrm

ffir bit 9?otb anbaer , unb ft« »eifcftwenbert

Hefter £anbe oofl fcefft fßt bie a&friebiguna.

irgenb einer ?aune, waftrenb fte einen Dreier

Wobt jebnmal in ber '4>anft umbreften, efte

ffe ihn in bie auftgeftrecfte #ahb eihe* £>firf»

tigen fallen laffen. €Ä
' gina* nun au« fteM

attneii ©ottlieb > wo et anpwt>U, warft er

abgewiefeh, btr eine"' hatte eftett fo bereuten«

% e %üi lagen gebäht , baff er
1

mit ftern
1

ftefien

SötUen feinen £etier ipntbebren fonnre/ fcet

anbete Jatte fty »itf^te«> Jff'rgfftB»»

Digitized by Google



mtty jjr. ©f»artet gn ffi$«n> »eil i$m' feto

Säu^inge olle wegflart««/.' «in SDtittet matfctf.

i&m bie b'Mttfttn 'SSomärfe , wie fceute in

folget • 2frm>t& np* rttf. ftieb«Uw»i ptnttn

fSnnnt> uirb^ein Mntßt enbli* .b?e#$> **m

JBtttfleUfry bar f^.-eine* folgen ft«(b«;ii

»im «w»<»jT«, g«Jf Witten £unb«t
!l(
<m«

Um MW iu HT«n f SRtt - 8?fjfw«<fr

unb -tUfen; (Stott im SBufen t,«tt. ©ottli<b«ttbj«

Ii« be^ffifidweg ««, o« *«e Stob«!

t»5«jm«iun8 b<Tfinftö^
:

fotroßltf, «nb
•

1

ebne t*t geringen 3Cbt>U(e . jutfitfjufebteiv»

$atte er gebt erwartet, er hungerte unb bfir*

fifte, beflfi ttidn fcatte e$ nic&t einmal bet

SKß^t : rontb gefunben, bem atmen $ilge*

et»,a3 .»r^ unb einen ßabetfunf ju rfU

cfce% aber bieg fum^te ftn wenig, erbau-

te nur bafeeim an *te S?o^^^ benÄum*

mtr ber urmen SKatfbe, unb an ba* (teb*

Jtinb, wel*e8 fdjbn bei feimm eintritt* itk

bie SBelf jum Uuglfitfe geboren jü feijn fdS)i^iba:

ftd> m0f M einmal iemanb ftnbeit xooUtt/ bi#
:
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ctjlc^triflH^e^nbliinfiaii bem atmen SBctt*

bfirger anSübtn %vl wolfern

• langte er $5rper8unb .Jwngetniatt,

öl« fcfeon tief bie Sutten beS Kbenbt ffö

tferabjufenfen begannen^ in ber ®egenb bet

^itgeV^eityueuVan, wo er enbltdj ganj

etWW^« ba* wei#e ®rd§ nieberfanf. $üt

fbit' Hätte in biefem ttugenblttfe bte <S$5n»

$efi bet Statur feinen- 3?eij, unb ber, ba§

<£<rj* gewaltig jufammenprejfenbe Jtummer

bradbenbltcb in taute JUägen au$; ba t>er*

näbm er ein tiefe« 3Jauf^en im ©ebfiföe,

unb af« er ben SHitf emporftofr, ffanb plfy*

ti* ein afteS auf Ärfitfen gefififcte« SRfitter»

cbeit t>or ibm, wetäeS ibn mit ibreri triefen»

ben Äugen angfofcte, unb babet mit bem SBa«

tfetbeine freunblieb entgegenladjette. »(Sj), e$/*

fpra* ffe fefet, ben jafcnlofen SJtonb öffnenb,

»bu fdfjeinefl mir au<& feiner bon ben ©Kirf«

fi*en ju fepn^fonji wörbejl bu ni<bt fo

mätfelig unb bfijter babtntiegen> unb fue&en
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tomf> 1 tieft 0eufjer bebtet IBrujt 8ttft ju fflft*

d^cw* Äann i<b bfr trieHeitbt >mtt 8t«tb unb

J£bat b«lfen> fö set^e mirS an, bcnn-trog

meinet abft&redenben Äußenfeite , trüge t$

tod^ «in gutes £ets im SBufen, unb; ^elfe

gerne bem ftot&letbenben.»
*

' »3C<&, ba* famtfr bu nitbt,« foratfe®«**

lieb ,*na<bbem feine »liffe bie Elte von oben

WS unten gemeffen fatttn,' »botb. fagtraan

ja, baß fWittbeilartg baS leibenbe $ttj etwas

erleiebternfoll; fo börenun, unb urtbeile bann

felbfr, ob t<b nfcbt Urfoebe ju bitteren klagen

babe. —» ICnfmetffam batte bte tflte fe inet

erjäfclung jügeb8rt —

»Sa flebt eS freilieb fdfrlintm auf, nun-

wir werben fdfjon matten,» erwieberte bie Xlfey

Ät>or tÄflem aber ift bas <&rifHi(be SBerf an

beinern Äinbe notbwenbig, barum will icbV

fo es bir reibt ijl, ^at^enfielle »ertteten,

ffi&re «lieb, immerhin na$ beiner SSo&nuug,,



— 134 —
«ab ffir. eine :$atbengabe barf brt w»Jbrb#ftf

*

niftt bange fän, benn t<fe werbe, tbwi/ was

meine Jteafte 9eem$jen « — «o|^ieb fab bie

Wtejwat mi#trauif<fe an/bocbJbn brangte

bte, Wptfy, iwb «f wiftigte enblicb ein, &)t

fte bte SBanterung antraten , braute bie %U
U au§ bem ©ebüfebe ein fo felteneS ©ewa$6

iWt »ie er noeb nie gefr&en batte/ e§

war ein ungebeuer gro#er ©trank auS bejfen

Reffen meutere bunberr fleine Änofpwi b«r*

»otfrroften , fo 90.9 uab fafrig, ba$ (ie mit

jebem Äugenbltfe aufbringen ffbitnen.

«Siefen ©trau^« fpra* fle, »be»abrewobl,

unb fefce ibn fogleufe/ wenn bu natb £auf«

fömmjr, in ein ®eiap mit äßaffcr, fiber 9*atbt

febon unb fo nacb unb na*/ werften ftcb bie

^nofpen öffnen unb bir golbwertbe grüebte

tragen. 9lun taffe und aber nitbt länger fau»

men , baß wir an £>rt unb ©reffe fommen,

ebe bie 9?a(bt un« ereilt.* ©eufeenp rrat

nun@ottlieb feine Sßanberung an/ benn ibn

«ualfc bte «eforgntf um Wartben* Äran=
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fung , wenn er fiatt einem rei*en |)atben

unb ©efdjenfe mit tiefem armfeligen ®eib«

d>en eintreten werbe. 3efet fcotten fie bte

^fitte e*eeid)t, SRartbe wunberte R* freilieft

übet b«n feltfamen ©ajt, bo<b um ibreu

5R«nn utdjt 8« hänfen, brfitfte ffe ibre SEbra»

nen jurfirf. Die 2Clte »erricbtete fohlet* bie

$anbiung ber 9totbtaufe unb Wgte bem Äna*

ben ben «Kamen »enfamin ber @*merjen*

fo&n bei, ber SBunber feltne 3weig wutbe

in ein lästige« «efäß mit SBaifer gefteUt

unb mit bem »ebeuten, bag baS $atben»

gefcbent f<bon morgen nadjfommen weroe,

»anbte ße eine oußerorbentlidje SBübigfeitwr,

frerfte ftd> auf einen SBunb «Btrob bin , *b

. ffe «u<b balb entfdjtief.

Sie ber SJtorgen beraufgraute , begab

ftd> ©ottlieb nacb bem Keinen ©artäen, ei«

nige nabrbafte Äröuter ju einem Är«ftfu>p*

eben für bie SBSdmcrin ju fammeln. Die

*lte aber fianb t>pm $aget auf / unb vir*

Digitized by Google



fortgtt *on bei SRutter ba$ iKnblero np$

einmal $u fefrem lat&eite fe.lbe« fertb

oh. — :-»%d) will bir nun bejiinuneij, bu

lieber Anabe,» fpra# fie> bir.
-
für bte

ßufunff be&orfte&t* 8$i5 |U beinern jwanjis»

fien 3afcre fottji bu unfc&ulbtg t>on bart&er*

jigen fföenfc&en fcetfolflt »erben , bann ttHrft

bu bir frembeS (gujent&um jueignen / unb

enblidb wenn b?;r.$ btc& jwßlf ÜRenf^en .tyt

8ef>en i>$rblutet fcaben, w$rbe i$ bir iPtebet

erfreutem« SRit btefen SBortert fügte fie

ba8 Anabtetn breirtal auf bte ©ttrjte «nb

. warfeit« jut SEböee &itiau$ ; bte SBöc&neri.n

lajo, bor ©<&te<fen glefc&fam o&nmacfyttg ba*

fein, bis eabli* ©ottlieb mit ben Ärautetn

iutudfam. Sefct bra$ fte in Jaute B&ra«

nen au3 «nb erjä&tte i&rem «Kanne benjgan»

jen SSoefaJl. SDiefet jfcnb anfangs wie »er*

freinett, bann aber löete für) t>et untetbtüef*

te ©a)merj in laute: SButy auf; er t>erflu$te

bte -alte $bttet$ete, weU&e jum Uhglficfc fein

£au4 betreten fattt, unb^urjte fort, um
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fit m WWW no* «fwtofeft. unb. i«r Bi-

bfvriffung ibrer f#re<flt#en- 9>at&eng.ab? ,.ju

Höingen, aber n>eit unb breit war wi k«

Elten mcbt§ mebr. $u
.
fefoen unb ju. boren,

3m Snnerjieq gefranft, febrte er nac& feine?

4>utte jurucf unb juckte bte »agenbe ÜBwUe.r

bamit ju- träften , ba#;, n>enn, ber SRenfcfc

#et$ gut unb tugcnbbaft- bleibe,, bie ©ort*

eines bpftbaften unb oieUeidjt wabnfinmgen,

alten ..2BeibeS unmöglich Sinflujs auf ba$

funftige ©(blcffat baben tonnen. 2Rartbe

füllte ftd) burcfr btefe Sfyrnunftgrfinbe et»a&

berubiget; jefct fiel öottliebs »lief auf ben

feltenen ©traujj, welcben tfcm bie Elte ge«.

geben b,a»te , unb »putbenb fprang er »om

©tuble auf, ibn ins tfebric&t ju »erfen, ba

waren sott ben Steten frunbertÄnofpen fdjon

mc&i; alö awanjtfl aufgedrungen, unb über*
• * ... . -

all blitfte in ber ©rb^e oon £afelnöffen «in.

gelber ., . bepfglanjenber JSern ben>° r -
,
»Sa,

ber SSbar, eine feiten» geuefct,» fpra$®ott*.

tyb^, bra<&_einen ber^erne., melier »©«<
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imfifyt ©*»fte *df , ab, unb Uttäftett
tin genauer. €eine Äugen erweirerten ft$
matbfig

, unb er glaubte 9ar nuftr {id> trauen
8u Kimen; benn noftbem et in fruberen
3«bren eine bebeutenbe 3eit bei einem @o!b.
irbetter in ©ienflen geWen »ar, fo fcbieit

j» ihm beinobeunjweifelboft, baß tirftrAern
*aS reinfle, gebiegene ®olb fei. 2)rei bis »ier
ÄcVne broa) fr baffig ab unb rannte Tporn«
ftrtm iu einem eine Biertelflunbe entfernt

»obhenben Subert, n>el*er £anbel mit »er-
Wiebenen ffftiDfra trieb ; f,i„e Meinung
f*n\>U .befta'tiget, benn ber Sube probirte

««* wog auf bas Sorgffiltigff« tit Sterne ab,
« erflarfe fte fßt ba* aBerreinlie ©oib unb
3'bfre ©omieben baför eine Summe au«,
»«e tiefer in vielen 3«bren niftt beifammm
Qtbobt batte. 9?„„ flog biefer mehr na*
£«ufe, als « ging, bie traurigen ©ebanfen
•" He Dropbejerung ter Vften «arm fönet!
<ntf*tounben unb faut jubelnb breiteteer vor
Äarrben btn erbetene* Steinum out. 3e&t
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betw&fcte tt im* gan$ anbeten Xu$m ben

felteneji 3n>e?g, jaulte . bie mebwen Hnhitt

Jtn*tyen jufainmen, unb fpnnte leicht be*

weinen, baf, xoenn biefe alle fol*e fteme t*S«

flen , er einer bet reicbflen 8anbn>irtbe in bei

ganjen©egenb roetbsji ttant. Än Die spropbejej*

itng über bc$ Jtnaben ©$i<ff il umtbe gar nicbt

mebr gebad>t, fo n>crug al8 tbm ein 3*ei«

fei übrig blieb , ba§ baf alte 9Äütterc&en

«twa$ Anbete*, äff ein geizige* SBefen war,

9

%m fofgenben %a\t war fefron- wieber

eine grofje ttngabl von f»l**n Jtnoty*n <»u3«

gebtübt , ©ottlieb fammelte nun bie Äerne

fotgfältig, unb eilte natb 9>rag , fi« b0lt W
einem ibm bekannten ©olbai bettet ju »et«

fcanbeln , we leber fte nod> um bie £öilfte b5»

bet fcbäfcte unb bejablf* / al* ber 3ubef

•ottlteb fab (t* nun auf einmal im JBejt«

^e eine« großem Sleicbtbumc« / al**er jt<b

ie batte ttaumen tafien, er föaffte fttb nun

eine anfebmicbe JBauernwuttbfcbaft Mit be»
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beutenben «rfinben unb einem Utti$ti\$ta

4

SKebflanbe an , mnb ba fein Sweig 'immer

nct^ fottblfibte, ja foa« jtatt ben abaeWfi-

tfren Änofpen f?c^ wieber neue anfefcten, fo

tonnte er in einer furjen Bett einer ber rei$*

#en SKännet im 8anbe werben.

6» jiriefren Sa&re ba&in, feine gramilie

batte fu&gkicbfall* h<>(& um einige Sprof*

Jen tferme&rt/ unb ber Kerne" iJBehjamin

to\x%* unb gebieb f* treffttd^ &eran, baf

man fieb an tfrm einen bereinjl febr rfifltgett
• *

9)?«nn t>erfprecbcn hnntt, fo wie feine äuge*

te SBilbung eine tt>afcr$aft männliche ©ebon*

^eit üermutben Ue|
; fein £erj war gut/ fein

Äopf febr gelebrig, aber ein äugerft lebbäf*

teS Temperament be^errfd[»te i&h, wel<be(f

tyn ju manebem tollen ©treidle verleitete.

JBater ©otflieby ber nun gar feine brß*

(fenbeSlabrungSforge mebr fannte, wanbte nun

feine ganje @«r«fa» auf bie Crjiebuna feiner

Ätnber, aber nur mit bem $6<feften Unwillen

betratytete er,ben- Keinen »eniamin; benn

<
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er wußte ti nifyt anbet«, als ba§ er einett

2)ieb;5unb
• SföSrber in ibrit erjie&e. ©olcbe"

'

©ebanfen fijnHten freilüb nicbtS weniger

ol« erfreulich ffir ba8 Skterberj febn , et

betrod&fete bafcer ben Jtnabennur mit ftbtet*
1

fßc&tigen Hugeri, unb wo er bie anbere»

Jtinber'liebloSte nnb batföelte, bebonbelte

er bagegen btn armen «Benjamin mit ütr*'

na<bfi*tiger Strenge, um oieHeicbf babuir*

tbn'oori funftfge.n Untaten abjubalten; £tV

übrigen Äinber bemerken nur ju Bali'

bie Abneigung be8 Sater«, unb fo warb baftr

ber arme JBenjämin aircrj bie '3iellcbeibe \%*

rer S3o6beit, unb ja ntibt« Unrechte« fiel im :

#aufe t>or, wo niAt ber berbajjte Jfnabe'

bteScbulb tragen unb jebe«, aucft ba« flefo*'

fte Berglen fürcbterlicfc bißfen mugte.
i; ?

t

©er Äermfie fafc fttb t>on feiner gangen

Umgebung «erfolgt unb mifibanbelt, mit bett

'

Sabten enfroicfelte ficfc au* feine SJernunft, ;

er begann ba« Ijobc Unreä)t einjufeben/ wel»
*

Di
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4<l on ibm Mrftbt »utbe , unb ein inne.

te« ©fffibl föicn ibm ju fagen, baf et ju

einem beffeten 8ofe bejhmmt fei. fam

cnbli* fp weit, bafr et ji* entfc^lop ^ ba8

»fortlebe £au8 ju »erlaffen.

9la*bem et einfl weyjen eine* «einen

jugenbliaen SSetgebfn« »on Dem SSater auf

lai ffrengfle gejödittget »otben »at, riß
* «

enbii* ber gaben feinet ©ebulb, er lauerte

ab, bi« im »aterlicfcen #aufe aUti im tie-

fen €(blafe lag, bann f*nfit:e er feinen

JBünbel, nabm unter fdmurjbaftett SSbta*

tun Wft&ieb von bem Öaterbaufe, unb ent*

lief in Me bitbte Salbung, mit bem feften

Cntfaluffe, nie, mebr an tiefen JDrt feinet

Reinigung iurücfjuftbren.

I

2t IS man am anbern Sage ben ©üben

•ermi^te, ba f*ien ftrt *war in ©ottlieb«

Snnetn ein leifer SSormurf übet feine bt*&e»

tige öe&anblung ju regen , aber Ui. ©c*
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Unit, tineSJMebe* unb SDWrber« M
rtorbert }u fepn, t>erbrangte balb' triebet

alle jarteren (Sefüble, unb er gab ft<b au<&

Ö« feine fonberlicbe ÜRube mehr/ ficfr um

Ibn ju befummern. 25er arme Änabe wat

inbeffen, um nur ja red&t weit t>on bem

Sarnbaufe we^ufommen , fo langt mit bet-

agten #afi fortgeeilt, bis enblicb feine

Ärafte erlabimen, unb ganj erfcbopft in*,

©ebufcbe nieberfanf , »o enblrcb wn bet

(Sfmattung berbeigefüfrrf, ein fefler unb an*

balttnber €5<bfaf feine Äugen f*loß. SJei

feinem ßrtbacfcn fublte er ftd> t>om befrigeti

junger unb £ttrfi gepeiniget, unb eS reue*

fe ibn, nid)t einmal ein ©tficf, 33rot au8

bem ttaterltoen £aufe mit ft<b genommen

ju b^bien, et frocb alfo burc&S ffiebufcfee/

»o er balfr eine flare £luelle fanb, beit

nmtbenben 2>urft ju (KBen, unb einige ab*

gefallene toilbe 93aumfrü*te wenigfleir* ba*

bringende ©eburfniß beliebigen mußten $

aber fcfron wie eine (BebirgSlajl fiel bet ©c*

V

»
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bowfe^aüf fein £erj, »a* benn Mnftig äu5

tym «erben folf.

-

3fo t>icf«m bfijleten Mffnnen fiorte

tyn bie laute Stimme eitie* gubrmoiroe«,
*

welker fein $ferb antrieb; auf bem ffei*

«igen £obfwege weiter ju fommen. 3Ben*

jaratn war verlegen, ob er 1t<fe foflte fefcen (of-

fen , aber bie ftotb brangte i&n ju beftig,

er fcbritt aifo au$ bem ©ebüfdje tynox, unb

fab nun einen Jtoblenbauer «er fl<&, »el*

^er nur mübfam mit feinem föwer bei«,

benen SBagen fortfommen tonnte, «enja*

min/ ber bei feine« »aterS bebeutewber

SBittbföaft mit Dferben umsugebett gelernt

batte/ eilte foglei* bi«i"/ lenfte balfelbe

uiebr feitwart«, bdmit ba* Stäb v«uf bem

Öteinwerle eine; anbere Stiftung nehmen

lonnte, unb braäte fo ben ffiagen in eine

beffere 8age. mt Vorgefallen fab tym ber

Äöfcler }«/ unb fragte ' ibn entlid), »o er

benn ^erfomme; ber »übe gab ftrij ffir et»

>

v
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<2o(batenffnb au«, beffen Batet in einem

©efedbte erfd&Iagen »otben fei, unb bet nun

alttxnhi in ber SBeft $erumirren mfiffe

»SBare bocb 3ammetf4>ab* für einen folgen

fdfrmucfen 3üngetw>» fwra# ber Äityler,

*wenn er DitUtfyt ju fefnfm&etbetben im*

ter bßfe ÜRenfcben geraten follte, icfc brtn**

$c nun meine SBaare ju einem weit unb

Breit berühmten Jffiaffenfc&nuebc,, t>ieHei<§t

fann, bir ber Unterhalt unb 2frbeit geben,
m

woju bu wabr&aftig fd^on groß unb jlarf
-

genug bijt, unb wate cd nt$t, fo neunte

idb bieb ftieber mit in meine Ao&lcrböfte,

bi* ft(b etwas »effere* föt bufr ftnbet. Sjl*

btf fo te^t?«
/

«

»SEaufenb ®anP,« erwieber^SBettiamin>

»unb id) werbe mieb gewip . treu unb fleißig -

befragen,, aber gebt mir nur t>orerji einen

SBiffenfSSrot, beri tt>ut$enbj?*n junger jii ;

fKUtn.» £ieß geföafc> unb ber 3ug ging

t>orn>art8* (Snbtid^ langten fte an ter @dhratcbe

\

. f
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werffWtfe an. 3um"4Kfi* beburffe ber 6t»

gentbimer eine* tüjligen Surften , unb fo

würbe biefer* fogletcb aufgebungen.

-

> . . . « t »

/ ^Benjamin bewies fid^ier auferorbentlitb

gelebjrig; wabrenb be'n breigabren , wtlcfee et

biet jubracfrte, ^atte bei ber ftarfen.Xrbett

unb nobrbaften Äofl utc&t nur fein JKrper

auferotbeuttöb; an Äraft unb Starte juge*

genommen, et war aücb fö geftyitft, baß

feine Arbeit jene ber übrigen 0efeBen an

gejttgfeit unb Jtunji weit fibertraf; bief

mufte tbm natfirlub beniReib Huer erregen/

,
tntb man fuä;te ibn fö lange unb auf alle

mogltcbe Ztt ju »erfleinern

,

bii e& enbltd?

ber SReijler felbfl fiberbrfifftg würbe, unb

i&n feines StertffeS entlief, ©er arme äßen»

jamin wußte nun wiebet eben fo wenig wie

t>or&er> wo er ffofr binwenben foft«. See
I

Sufatt ffibrteibn buwb eine ungebeure SBal»

bung, unb ttmatM wollte er eben f»<b auf

einen graftgen £ugel btnwetfen, nebe» bent
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ein ffiälbbc# fd)5umenb florbeiroufcbJe/'Äl*

etil Sitgftli$eS @ef<f)irci in.:feine£>bten btang.

Ctafty fiftanfl er btn ^%(( ^iitab > ba (je*

wahrte et einen (Sremitcn,* weld^ev Mm
-. • .

(teilen* 4>ugel au5?litfd&eiib in ben retfenbetr

SBadS) gefaffe% mit feinem Äleibe ober fo

in einem ftarfen ©ebüfdji fangen geblieben

tt>« r baf . er weber unterftnfert, notfe ,1?$

empörtsten, tonnte; fogleiefc eilte fBeniamm

ju £ilfe ; wafcrenb er tbn mit jiarfem Brme

einsortiert/ fachte er mit ber anbern #a&b

tie im -.»ut^werfe tteraiifelten Jtleiber lo«-

jumoc^en, uub fo braute er i^n enbltdb glutf*

lieb wieber ano ttfer herauf. 2>ättfb«r brfitfte

i$n ber Gremit an fein #etj/ uhb fragte,

butety H>el<$ einen gfinjit'gen SufaK er benn

3ur Slcttung in biefe ©egenb gefommen

fei. ^Benjamin entbetfte o&ne @d&eu feine $ilf*

lofefcage/ ba latfelte tym bet ©tete freunb*

Ii# entgegen. »Sunger SSÄenfcfc,» fpradj er,

»tnelleid&t $at ber ^tmmel mein Unglfiff 5«

beinern SBtjien baben wollen , beine gute

, 10 *
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?rebl«H Äiintt jfat mein ganje« 3ujra«en

•jju bir erregt, »u: bifl ;wabrbaftig $u. etwas

Efferen> als tfnem SBaffenfcbmiebe gebo*

ten , fetbfl bie 9totur bot beiner ©cflalt ei*

:«e ! eblere : gotm beigelegt , unb hur beitt

®eifl bebarf einer Oberen 2Cu|bilbttng. ©itb

;i$ bin alt unb fcb»a<&/ t# bebarf bei mei»

her bottSticben Arbeit einen ©e&filfen, unb

«8 föU an gtafyrung unb SSequemli^feit bir

w)abtböf*«8 »W* feb&n, bafnr »in i<&' bi<&

th gor mÄncberlei ©neben unferrnbten; bie

Äennthi^-'ber ucrföiebenen SBlumen unb

lauter jur £eü?unbe foü ba§ ffienigfle

fe^ti/ ober im 8*fen unb ©ebreiben, in un*

fertr 'Seit eine gaf gefugte Äunfl, »itt i*

Siib unterrichten , outb will itb btc& mit ber

Sjarbenfuhbe unb mit SRalen befannt ma»

tyen, bamit bu tro& bem erfreu aRSnebe bie*

»üriberfamjlen ftiguren, »lumen unb SBap*

^en auf bie g>ergamentblatter glei't&föm W
benb bi«fM«n fonnjr, unb fo ifr bir bann

m ber SBelt ein fceife* Selb geSffhet, enf*

-,

i
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web«« mit IMegettfö« j;ä&«ffe', obet? mit'

t»e» tfWuffen be$f: $ttefre«$ bein £eU ^u*

fltfinben. (gm neue« Siebenten Vörden*

iömtÄ' «ufjUfle^env etf fafr -in btefem 2Cua>tt*

bitte ein , bag e3 fut ityx> etwoS JBefiewS'

als «inen SBaffenfc^mteb ^ebett Wnnfc) urtb

bat b«$et ben Wten tnjtaÄbig, ?$tyPfiiftri

»atertt^««june^m?rt. v ••:
i

"-

Sreubig wanberten nun beibe ber.S?lrtitfe

8U, wo &enjanun?aUe* auf ba§ reinlich jte

unb pvatyitöt beram^ttt fanb , tm'Qffttx

4>eh mit ben feltenjtcn unb fünften ®fU*

• men, trug jur »erf^Snerung be* flefwtn'

.

nf*Wi(|>en : SebäubeS M, unb bet > Wt* 'fefete

5

fethem neuen (Safte-©rfrifc^uhgert W>ry < nrie

tteffr fte riebet babetm^ ttdäjf' t)it^Mtti^£

bei 't>eta ©affenfe^mtebt fo lecfetbaft ^geftm*

ben b^tte. gut SÖeniamln festen nü» ein:

neue« Beben eingettetti* jü feijn/ be**Äfte

toetfaumte nubtö in ferner tfuSbtlbung

,

braute tym tt^tisete SBegtiffe boh be¥-2Beft
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ttnb ben 3ßenf$en ,bei, Ictnte ibm Tefen

«nb f<$reiben> nnb wenn ^Benjamin mo)t
- -

,

mit ptt mWiQftttfxetttffiU ber SBlumen

unb jfoattfrt ju." pflegen , batte , faß et in

ber #laufe unb begann fünfrlwb ju geignen

tmb in male«. Sn biefet legten JTunjl

batte] er e« in Safct itnb Zaq fo weit ge*

brad)t, baß fieb beinabe ber SReiltce felbft

fibertroffen fublte.

Siefer baffe ein, bo»|>elfe$ ©efcbSft,

wenn 2to«fabrter na<fr.bet nä<bfien ®egenb

»©.räberaogen, ba feieb: **; mit ffton genta»

• lewn unb »erjieeten #eittgenbilbern, «inen -

bffeeuMrn $anbel/ ober würbe balb nacb.

tiefet/ ball» nad; jener Stotletburg aßge&olt/

»o .ee bur^b feine ÄrfiuterbrA&en, -©alben

»nb $flaffer wirffawe Sienffe leiftete jinb

gleic&fap - baffir rei(bli(b belofent würbeA

nnbibnt; bje bejien &fcen«mittel unb SBeine

jum ©eföente gebraut würben, babee er,

ftdb« au<b an nic&ts mangeln lief, unb als
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atWet @retnttweit fojtbawr lebte/ al8
!matt

<#et<b*ttiebfaine' ©en>etb$mann.
;

2>a$ peile

t$*b> nable beinahe feinetR &tibe, unb äfen*

iÄr bfttte e$ tn*Hen Swefgen feines tin*

tettftbte'S bi$
!

jut b5«bjlen JÖoUtom'menbeit

fl'ebrd'ebt/ ba etfianfte ber Äffe,
1

iinb jwar

gerate #t einer Seit , wo ^te ttnb t>a eine

beWnteribe ;J?«anfbeit eingertjfen war. S5en-

jatwitt m»j|te nun be8 7nten
:

6telfc »ettreten,

Unb »on 2fHem genau unterrichtet , na# ben

wnfiegenben SBurgen wattbern. ©eine KebenS*

»urbige ®e|talt, fein euwe&menbeS JBetra*

gen gewann tym fealb Mer #erjen, unb es

fam in furjer 3tft fo weit, bafi man weit

lieber na# bem jungen ©e^ilfen, als nacb

bem SJfctjier felbfi fanbte* Sief* begann

enblic&:ben Elten gewaltig gu wurmen, arg*

wöljnifdf), wie er jletS war, fab er fdjon ben

ganjen Serfall feines einträglichen ©ewerbeS

ttorauS, unb es reute i|»n fefcr, biefen talent*

tollen -ÜBenfdxn fo bebeutenb in alle feine

©ebeimnijfe eingewebt ja baben, e« blieb
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tönt alfo ni$t$ fibttg„ a» tbn
5
f.obal$ »ie

möglich auf eine gute Btt au$ bet ©egenb
• »

ju entfernen . ©obalb et bafcet genefen wat,

bebeutete et ibm, baß e$ nun bie b&bje

3eit fei , jt<b in bet SBelt ^unt fein fetnete*

@lmf umjufe(>en unb gab tym^ ein f)aat

4)anbe »ott fteinet ©ilbetjrficfe gegen beut

»etfotedfren, in bet ®egenb umber ja feine

•£cilfcnntniffc unb SKalcrfimfi nid^t au**

-•
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6o$n unb Verfolgung.
-

• « r

SBeniamin »at obnebtn föon lang»

fct beftatibigen ©albabetet «betbtCfftg ge-

wefett, fein £etj batte fkb fcfoon lange ha<b

einet grgfeten abStigfeit gefebnt, et nafcnv

babet banfbat »on feinem pfleget tmb fceby

tet ttbftbieb, unb war entfcbloffen , ftc& na<b

bet mebtete JEagteifen entfernten £au|pt|labi

3>tag äu begeben.

. - . «

* ©a m<frtt ifen jut©le anttfcb, unb et

Digitized by Google



— 154 —
eine mäßige ©traime in bet Zafät b<*tte,f©

jog et tangfam unb ganj na<$8aune weiter/

auä) batte er im na&fien Orte feinen bi$b«*

»igen Sittel mit einem gans mebli<ben 3njug

»ertouf4>t , unb ftanb nun ütS ungemein Ite*

benSuwtbtget Sunge fo meblt<b ba, aß ob

et etjl »on bem .fjoflaget eine« »ornebmen

©ebxet&erS tarne. — ©a et ju guße teifete,

unb jt<& eines *benb3 febt ermübet führte-,
'

fo »at tbm bet ttnblicf etneS aügerft jlatt«

Ii(ben £erreuf<bloife$ febt wiUfommen, juoot

wollte et abet no$ ein wenig auSruben, unb

fi<b;bie bur<b baS »tele ® eb,en etwad tterfcbo*

bcne . Äteibung wiebet ju rec&te tubten, 6t

lagerte frfr babet im ©ebufäe, unb alf et.

jfad^ futtfx &ut)ti (einen SJttcf jum ©cfrloffe

emporhob/ ba fiel i^m baS ober bcra 3$otc

angebratye bodtoraflity SBappen feiner tm*

gemein »ielen unb fcbSaen Weiterungen utjb

giguren wegen auf* 35er SBunfcb, felbeMbju*

btlben, fonnte ja aucb leidet befriebtget wer*

J©fi babet ein $ergamentblä'tt<fren unb
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»leifeber aus bei» SBufen, unb bie Xrbeit,

fling i&m fo trefft unb ffinf »on ptatttn,

fcaß et in JJurjem bamit fertig war. 9loc^

fibetblicfte et baS ©an^e, ba füllte et
ffl

${3fcltcf» öpn tucfwätts fanftauf bie; ©c&ulte*

«e < - f4 einen-srnfen, jtattUtbc»

SÄann in einem nobeln Uebwwurfe »ot fi<£

fteben , weldber ibm fteunbliifc entgegen

Ifl^ette. »SBoau,» fpta$ tiefer, »formji bn

benn mein graflM§e§ SBa^e» ab ?«

»Beil e& mit feinet felteweq.Scb^nbelt.

wegen
; fo außerorbentlidb. gefiel,

f>>
wie i<&>

fiberbaupt gegen aUe8, iwaS föon unb gut

t|i , einen febt empfänglichen ©inn Ibabe.»

»2>u fcfremef! Reiftet in beinet ÄunffJ *u

febn « —,»34. b»ffe e$ ju »erben, guabigjle«:,

£etr.» — »SBer bijl bu benn eigentlich ?« ~
»@o üier wie nidbtS für jefct, ba*«@ute muf

-

icb-bbm ©c&icffale erfl erwarten,«, — »Hlfo

flegenwartifl ©bne 8eßtmmung ? SBa&rfcfre!««,

Di
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cb'btft bu a\i$ bc$ *8efen§ unb als Seidener

au*- einer jierlicben ©cbrift funbtg?» —
*©ttabt<yfer §txx, barin neunte e§ mit

Sebent auf, fteUt miefc gütig jl auf eine 9>roa

be#« — «2?a8 will iä) auä), xd) btetbe bit

2Cufentbalt in metntm.©4>loffe an, wo bu

et wabrbaftig ftbt gut b<*ben follfr, unb

wenn icb bi(bbewfi$rtftnbe, bin tc#ret<b unb

mächtig genug, für bein weiteres Unterfommen

ju forgen. — Wein ©ebefmftreibet? tfl ein

grunbgelebrter 9£ann, bem will i$ bi<b ju«

tbeilen, unb fo bu nacb meinem ©tnne bifr,

follfi bu auf meine graflt^e Gbtc mit beinern

©djitffale jufriebeii fe^m» —

SHit bem tnnigften £<»nFe nabm 93en*

jamin btefen unt>ermutbet gunjiigen Antrag

an , er folgte bem ©raftn , ünb würbe bem

©?b«irofd&retber wrgejleHt.

m * •
'

(Sint ältt, -baffiebe §:gur , aufgebfafen

t?on eingebildetem ©tolj, unb mit bem un*
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mftmUvm 3uge «ott galf^ett unb %ü<S?

im ©epdjfe, er tnafj.tw Sfingling mit \>tt*

t(S)tü6)tn- SBltcfen , biefer ffimmerte ff* <tb«t

wenig barüm, benn et war ftc& feiner £eout*

nifFe'tmb feines guten SBtHenS bewttfr.-
~

25er ©ebetmfd&reiber legte t^m einige ffuf*

fage jum Äctyiren »er, 'unb flaunte nitbt

wenig über bie fertige ®efcfci<f[tdjfeit be$ jungen
, *

9J?enftbem — Ser ®raf üori ^enbetg war mit

i&m auf ba$ #6cbjfe jufrfeben, unb er wör&e

bem ölten ©e^etmfd^retb« gur 2fu8^filfe JU*

get^eirt/ mithin ber b%rett Dienerföaft be5

#aufe8 einverleibt* Sieger gleif befeeltc ifrrt

unb bei ben t>ieleft ^anBdefcbÄften War bie*

fer oudf) notbwenbifl, benn ber <8ebefm|f#rei*

war triebt nur mfirrtfcb> unb alf, fonbetnr äu$

wü) eine SErunfenbolb / bei? in feinem SEau*

mel bie wicbttgjlen Arbeiten wnacbtSffldte/

Eber ni$t nur biefer rege &fcij? \)ätu bie

®imji be5 ©rafen errungen, fonbem audjfem

ganje8 flbrigeS ^Betragen, [eine 93ef<b«tben*

beit unb flttlid&eS Siefen erwarb ibm bie
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'tUU *nb#titb aller 83ett>o$ner beS S(tyloffe§«,

Än rege Styatig'feit gewohnt, quälte tyn oft

fange ÖBeile , t>iet $ätte er bon ben @roß*

traten be« #aufe8 ^o^enberg gebort, bet

Qfebeimföreiber felb# äußerte ft# einige

SJtäle; baß e$ ein aufigejeiebriet bebeutenbe*

SBecf würbe, bie ßbronif be$ gräflichen

©tamme* jit Detfoffett > atxä) im 2Crä)toe

jicfc bie bellen Urfunben befanben, eS i^m

über frierju ffrt$ an berge&5rigen3eit mangle;
.

fca faßte Benjamin ben Crntfcbfuß für ftd),

ofcne 3emanben etwa? ju fage>, eine fold>e

Gfjfrotilf jn bearbeiten* SBenn bafcer bet
*

©ebeimföreiber Jn feinem SBeintottmel fibltef,

fcbH# et ftd) notfr bem 2tt(bi»e, unb fam*

mette ftd> ben rei<&&altjäffert ©toff feinem
'

SSor&afren. Sefct begann et mit bewunbe»

tungSfcbSnet ec&tift b<t§ SBetf ättf tytt$a*

ment $x fötetberi, jiette äbet bie 95tattef

' mit ben fefconflen Figuren unb SBlumenmeff

tn ®oIb, ©Übe« unb ben lebenbtgflen §ar»

ben auf ,* bofj man baS gdnje ni<bt obne
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Sit P4j(len JBewitnberima Betagten fonnte.

Sföeiitanb a&nete ' ober fa^> biefe TlxUit, vxfo

in falber SabreSfrtfr tbdt ba8 ganje Äunfl»

werf fcoHenbet, roeW&e* ^Benjamin '^etmltc^

In rotben ©ammt mit ftlbewer &tatt<$eti
-

binben lief, urtb forflfalttg in feinem @<&ranfe

bewabtte.

,

Um ja ni#t untätig ju fepn, begab

ii f?4> > toenn ber ©e^eimfetyreiber ntc&t* für

i&n tbun batte, in t>en ©arten be$

. €>dS>loffe$; bter $alf er bem ©artner, erbot

11$ t)ort tiefem ein eigenes spiafcdfjen jum

Anbaue/ wnb in futjer Seit ftanb etnf

JBlumenflor, fo \ü)Zn imb retjenb georbnet,

KDte man ii Uum in einem foniglic&en @ar*

ten ftnben fonnte.
'

,

V
» * » •

*

Suliane , be$ ©rafen einjige fd^Äne

Sottet/ tt>ar eine aufjerorbentltcfye $reunbin-

öon S3Iumen; mit äBewunbetung betrachtete •

fte 6en $errli$en ^Blumenflor, aber mit noefr
r

t •.

9
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txtyiiii &mntüm*Q , betrachtete fte S3en*

jamin, no<$ nie bunffe ttym, eine folcfje

fcolbe ©ejtaltgefe&<n,ju$aben , unb ©effi&le bc*

gönnen fW& tn feinem SSufen ju entroitfeln/

für weldje er big jefct nod) feinen Sftamett

ju finben wuffte. 2fber feine ganje 2fuf*

merffamfeit war nun auf bie fyolbe ^errin

gerietet, täg(icf) erhielt fte bie fd)6n jlen

^

SBIumen burd) bie 3ofe, bamit tyr ©ernad)

gu gieren , unb oueb fte fanb ouger ben

SBIumm noeb ein befpnbere§ ffiebagen an

bem, lieblichen Weger, in beiberSSrufi grub

tid> ber Äeim bei Siebe ein, ebne tag fte

felbH eS nbnelfn,. aber iwnter woMe e§

ber günjlige 3ufan, baf fte felbfl |t<b «n

bem fronen SBfutnen beete trafen, unb g(eid&*

gültige SBorte mit nid)§ weniger äl5 gleich

gültigen ©liefen wedelten.

£iefe £ttlb beS graufeinS fonnte bem

©artner nid)t§ weniger al$ angenebm fe»n,

er fab ff<frbabur4 inberOhmjt ber £errfcb«ft
i

I * •

t

x

*
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beeintr54>tiget unb bur# bie fiberfegeneri

Äenntniffe be8 jungen ?Kenf<ben fogar feinen

bi%rjgen$MmgefcbmaIerr> et war be« nn«

gebetenen ©artentunjHer« erbitfertfhr ?einb.

t »
...

Der ®raf batte ein auferfi glänjenbe«

gejl ausgetrieben; gfttfrety fammelten jfcfr

bie ®ajle. 25a traf bei ber glanjenben Safel

f((b »onungefa&rbaS ©efpr5(^aufbie»erf(bie»

beneft f^&nen ©Triften unb äciefaungett/
-

welche man in einigen Äl6jiern öon ber

4>anb funflrei(ber SR6n<&e verfertigt erblitfen

Knne, — £u biefer Äunft, meinten mehrere

Siitter, rnüjTe »obl eine Sa&re lange ttebung

ctforberlidE) feprt— »3$ toiU t\xd) bat ®e*

^ent^eil bewctfen/< fpra^bet©iafi »t<M<*&*

einen blutjungen 9Renf<#en in meiner 95urg,

unb tüiU euefr Don i&m £anbfd)riften fcorte*

gen lajfen, toeld&e gewiß alle ©ewunbetung

toerbienen. ©ogleufr würben ber ©etytmföreU

ber unb ^Benjamin berufen/ bie Herren jiaurt*

ten bie fettene Äunflfertigfett an. »68 tfl

{Die fltynrtc v. <töpH$. H
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bo<$ Sammetföabe,» frra($ einet Ut «nwefeii*

benÖrafen, »baf i&t w*4>t bie merfwfirMgeii

fBegebenfceiten eures erlaubten #aufe| auf*

geid^nen taffet , ju9?u§ unb frommen eurer

etbabenen SRadjfommen.« »SSSofct n>*br,« er*

«Heberte bcr ®raf, »f<&on lange $abe i# mef#

uem ©efceimfc&reiber ben Auftrag baju ge*

geben, aber ber SBann ijl alt unb langtoeu

Ug, fcfyon fett einem Safcre ](>at er |IdS> oHe

tlrfunben gefammelt, aber bte Arbeit felbfT

xoiU nicbt ge beiden. SJenjamin, bu $afi

freien 3wtrttt in mein #au8ar<&to, i# trage

t>tr biefeS große 9Serf auf, unb toenn tti

binnen Sa&reSfrifi bannt fertig fepn fannff,

fo foHjl bu meine befonbere #ulb unb ©nabe

erfahren.» ^Benjamins SBange glufcte $0$

t>pr freube, er bat, fi# nur einige Äugen*

bitcfe entfernen ju bfirfen unb balb barauf

fam er mit einem großen, rot^fammteneit

S5ud>e jutucf/ welche* et bem ©rafen mit

fcet ebrerbietbigflen SBttie wrleflte, feite« als

eine Xtbeit in feinen mifije« We&enfJunben.
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«in« gn«bigen (Sinfiwbt wfobigen j«, wetten*

£>er ©raf fähig toS. JB«* «»f> ba war, e*

^angetroffen, « bi< »•0P?»M«e abtonif

feine* £auf«8 mit btr sierli<bjien£anbf(brtft

trblttfte, bie a,leiä)fam in geuerfarben gifin?

jenben Silber aber feine b3*fi* iBewunbe«

ritng erregen müfiten. <?r bra* in einen

lauten 2tu§ruf be& Staunen* «u* # nnb nun

brangten ft* «Äe ©afie >in, ba* SReifUr»

werf ju betraityCB* .

, t>i9 angemeinen Befalle* mt nun, Mit

<gnbe. ©er . ©raf aber nabm $o<& «ntjfitft

«in «olbeneS Äettlein , «nb bing e* bem

ÄönPUr al* einen vorläufigen JBeweiS feine«

Vergnügen* um, mit bem SSebeuten, ibnt

balb fernere Beweift feiner Sufriebenbeit

geben« ,9Kt inniger greube erfüllt, fe&rir

äBenjamin na<b feinem ®ema<be jurficf, Aber
.

gans.anberS mar e8 mit bem alten ©ebetm*

företber, er fab ffä in feinem Bnfeben., in

feiner Äunfi, unb in allen feinen fanfüge»

* .". il*
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Siort&eilen bectntr&bliget, er lief föenjämin

mit Ritten SBorten on, tmb fü)ölt tyn einen

SBroN unb Grfctenbieb, er &abe ni$t nur ten

'allen <Sremiten bu«b feine ®leiSnerei unb

um fein Bnfeben unb SBerbienfl beflobien/ et

jiabe ben ®arfner um bie ®unfi be$ gtauletn«

fce/rogen, unb nun tym felbjf bie mübfant

gefainmelten Qrfunben' glei^faH« geflogen /

ünb baburdj umfetn^anjeStfnfe&en gebraut.

^Benjamin fonnte über fol^e angeföulbefe

SDiebjiä&le nur mitleibtg ladjjeln, benn ibm

§rträgte' an bee errungenen ®un|t be8 ®ra*

feri} jeifct trjt fcerboppelte er in feinen na$U

fielen ®tunben feinen Sffeifj, unb febrieb ein

®ibtif)b\x6) för baS SrSuFein, mltyti er mit

Segnungen ou8jlattctt> treibe feine Attnjt

fetbjt ju, übertreffen föienen. 6r Anbete
1

ni<&'t
:

> bag er nun jwei §einbe ^nbe > »efd)e

* jeben feiner, ©dritte belauerten , benn ba

flleicbgejtimmte #erjen t>orjögU<& un-B5fett

» leidet ftc|> fmben, fo Rotten ber ©ebeimförei*

fet irab ber ©Srfner balb* ein ©finbnif mit*

•
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fammen eingegangen, unb nun würbe ja feine

©efegen&eit übergangen, ben armen »enja*

min auf atte mSgiitbe Hrt bei bem ©rafen ja

»erfleinern. De« ©artnerS SSerteumbungen

mußten natfirli<& ba$ größte Gern lebt $aUn,

benn ber ©raf,aufba6 jfrengfle aufgute ©itten

unb feinen H&nenftols battenb, fonnte e« u«h

m5gU# gleiebgiltig annehmen , baß biefet

bergelaufene ÜSurföe e* wagen foHte, au*

nur einige SBorte mit bem bo<bgebovnen @rb*

fraulein ju foree&en.
*

4 • * |

2>er • $Ian ju «Benjamin* »erberben

würbe flefebmtebet. ©er ©artner .bebeutete

ibm, baf er nun bei einem entfernteren greunbe

mehrere 9>flanjen ju boieu einen ganzen Sag

nbwefenb fer;n werbe, unb bat ibn, biefe

3eit über bie Pflege be8 ©arttfren* ju über-

nehmen. Sein ©efc&aft tfttt bem guten

SSenjamin wiUfommener fepn Knnen, «Kit

$ageS 2fnbru# war er f(bon im ©arten,

unb orbnete nun alles nacb feinem beften
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©ffien. fDlit ttagebulb erwartete et ®ton'

be, in weiter ba* SBuegfraulein ben Gatten

}u befugen pflegte. Sefct enbttcb erb Htfte et

tyre fanft baberföwebenbe ®e|talt, unb glet<b

einem Stfenbammer begann fein £erj ju

fotogen. 2Ätt freunblitbem ©liefe- faro fte

ibm entgegen, et fiberreicbte i^t einen wunber*

ft&Snen Slumenjirauf, bann aber fanterauf

feine Änie, überreizte ibt baS ©ebetfcbu<b unb

bat ße, biefen f(einen «Beweis feinet ebr*

fu«btt>oÄjten #ulbtgung in ©naben anjtfr

ne&men. Suliane überfab mit einigen 3BK«

tfen ba« fiberreifye ©efcbenf , unb bo&e

gteube t5tbete ibt« SJangen. »3$ werbe

ftet* bir banfbar bleiben,« fpratb fte, aber

ibreJBlUfe fagten no(b weit mebr, jte reitbte

ibm bie $anb jum Äufle , unb «Benjamin,

nocb immerV feinen Änien liegenb, brfitfte

biefe #anb SKt einer Snbrunjl an feine

Sippen, welqe fein SfnnertfeS burä)bebte;

ba flanb p«&li<b ber ©raf mit ffammenben

Sitten «or ibneu. 9Kcb» abnenb, bfipfte

Digitized by Google



<

- M -
ifc Sutane tntftcgut / tym freunblMfr ba*

f4>8ne ©ebttbbucb seigenb, er aber vif «5

tbr* aus ber $anb, unb f$!eubertt ' e* weit

in sba$ ©ebfifäe bin. »SBube !« tief er, »banfc

«5 riur meiner au0erorbentlt<ben £ulb unb

©nabe, baß bu beine beiföieHofeJBerwegen*

beit nufit mit betn »eben bufejl, boä) laffe

bt$ ia ntcfct mebr »or.raeinen Eugen blufen

;

Bcuifc bie 9la<$t no(bbte <Srbe befjbattet, mußt

bu bei $obe«frrafe aus bem £aufe fegn, unb

bicb ja ntc&t mebr inner ben ©ranjen mei»

mi ©ebietbeS blitfen laffen, tief magji

** tu $ur äBegjebrung nehmen.» Stttt biefen

SBorten warf er tym einen föeutel ©olbjtßtfe

vor bie Süße/ ergriff beS graulein* $anb

unb sog fte tn ungeflfimet Gewalt mit f«&

fort. #

Oer arme ^Benjamin gli$ einer SJtor»

morfaule, leblos »or Staunen junb©*re<fen,

es beburfte lange 3eit, ebe er ft* wieber

erbolen tonnte, enbli$ tajfte er ben ©elb»
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beutet auf unb ftfirjte na$ feinem ©emadfre.

#ier förieb er an ben ©rafen. »3dj> befolge

euren JBefe&l unb Derlajfe banfbar ein $auS,

hi welchem i$ be§@üten fo t>ie( empfangen

£abe
r

3Ri<& brutft fein SBornmrf, euer»

Sora toetbient ju &aben # xö) fd^eibe mit bem

cjrerbiet&tgfren 2)an!e Don eu$ , aber i$

fann eure legte milbe ®abe ni#t annehmen;

bai ©enoffene babe i$ mir bur<$ gleijjmnb

eifer reblufr Dcrbtent, aber ]aud) unter bem

gemeinen SRotfe ftbtagt ein «£«4/ iba$ ftcb

ttiä)t gerne juntlBetteln berabwfirbigen lägt

Slebmt baber eure @abe jurötf unb fo ibr *

mir no$ eine ©nabe erweifen woUt, fo fei

«« tic/ trieUeUbt in ber Solge etnjufeben,

wie unre$t ibr einem treuen Steuer getyan

bttbt.« ©äjneu* waren feine ^abfeligfeiten

in ein fleine« 9fl^(ben gepaeft, er übergab

einem treuen ©iener baS Ccbreiben an ben

©raftn unb »anberte/ als f$on ber Äbenb

beranWramerte, au* bem ©(bloffe. Verwirrt,

unb gar niä)t fabfg , an etwas SBepimmte«
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ju Unten, eilte et bet SSatbung ju trab

wanberte fo lauge mit baftigen (Stritten

fort, bis tbn bie Ermattung n&tfgte, ficb

im bicfetejien ®ebäf<be auf ben gtaftgen {©o*

ben bmjuwerfen« ©n furj« ©cblummet be*

frei ibn, ^bo(b gewann fein @etjt babutcb

' Seit, ftcb wiebet in etwas $u erholen, bäftet

fiarrte et bei feinem (grwad&en »ot f[(b bin.~

dt ba<bte nac&, was tbm benn eigentlich bie

Ungnabe beS ©tafen jugejogert baben fönne;

jefet erft erwätbte ein ©ebanfe in tbm , baß

bietan wo&l fein SSenebmen gegen baS grau*

lein ©tbulb fe»n Knne, et erfc&ratf, als et

iefct etjl einen
, »lief in fein SnneteS tyat/

unb ibm au§ bem ^erjen eine Stimme |ju«

prüfen febien, baj* et fte liebe* —

»3a, betm Gimmel 1$ tief et/»mit t|l teebt

gegeben, baf) icbTauS bem 64>lofTe «cc*

bannt würbe, benn niemals batte eine f»

unfelige Seibenfcbaft ju etwas ©uten fuhren

fonnen — aber a$, in. biefem flugenbltd
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f&fit tdj>«, ba0 mir bie weite ffielt o&nc

intern ÄnMicfe jut ßben SBSfifle werben wirb*

~-3$ bin boc& wn metner ©eburt an ffet«

nngWili^ gewefen, nur unb SSerfof*

gung ^abe id) feit ie$er erbulben mfiffen, t$

ffifcte e«, nur ba» Grnbe meine» geben« fann

meine Staaten enben« 3$ fcabe ja nt$t«
*

me$r in ber SBeft ju »erlteren/ a$ t# bin

fo denb geworben, baß felbji ba« gtöfte

. ©Ifitf für mi$ nnnufc tfr, ba idfr ofcne Su-

ltane mir feine greube be« geben« me&t

n>ünfc$tn fann.«

.
- •

t
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9lo'dS> beftaftigte et fty mit tiefen
1

©ebanfen, ba fcbott rujltg JKrompetenton m
feine £)&ren, unb eine ©<baar ftattlie&e«

»o&lgerfijJeter SRetter 30g $art neben tyra

»«ruber. — »69 febt botfc, »el$ ein fd>mu«

det Sunge bort im ©rafe liegt,» fpracb bet

(Sine, »t>et fcbeint mit trog feines jiattti#ett

2Cnjuge$ au$ feiner t>on ben ©tftcfli$ßen jn

fepn. £oHa &el Änmerab, »a« liegfl bu

ba fo einfam im SBalbe , wo balb ba« tiefe
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Slac&tbuttfet fcereinbtec&en xoltb, fomme lie*

ber mit uns jut nad^ffcn Verberge, unb fo

allenfalls ein Kummer an beinern #e*jen

nagen foflte, toirft bu tyn bei einem guten

pumpen SBein gewiß um fo leichter t>ergef*

fen.« JBeniamm (farrte einige TtugenblicFe ben

©pre^et an, ba tyn aber felbfl feinSBebfirf*

ttifj nad> gabung fernen machte, fo jianb et

mel)t mafd)inenmafng, als mit bejlimmten

ffiiaen auf/ unb folgte bem 3uge.

ßalb erteilten fte «ine fiflttlicbe ^erbetge

unb bie Jöecber gingen weiblich, ^etunt, bie

{Reiter fpracben nun viel t>on ben #etbenrba*

Jen, wele&e fie auggufJtyren gebauten, inbeni

(!e ju bem #eere be§ Ä5ntg§ t>on Sflbmen
» #

geborten, unb nun «uf «inent 3uge gegen

bie fttti untubtgen Noblen begriffen fepen,

wo jicb. toiel JRubm unb JBeute erwerben

laffe, unb n>ie benn auefc baft geben jetne*

Äolbaten baMfi&mltcbjte fet# inbem er im

föttmmßen gaUc einen fc&neUen unb efcren*

I •
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»ollen &ob « uf bem ©(bfo^tfelbe au erwarte«,

babe. 2Mefe festen 2Borte machten einen tie«

fen <Sint>ru<f auf ^Benjamin , et feinte fi<b

ja, balb au* einer SBelt jufetamen, wofür

i&n obnefctn feine greubemebr blüfcen werbeA

imb.rafty feilte er ben Leitern fernen <Snt*

fc^fug mit, ffc&bei t&nen anwerben julafftn.

SDteß batte man beabftd?tiget>benn betrat!*
>

lidje junge 3Renf$ mit feinem nerfctgenJWr*
s

^erbaue beurhmbet beutlid) einen »atfereir

.Stamptyelben, unb fogletcfc gab tym ber 2Cn*

führet ber SRette einen gianftenbin £etm ;

gürtete tym ern ®<&wert umunb&erforacb, tyu

bem Hilter/ pi beffen gafcntem fte ge$8rten,

ßletcfc Bei feinet Änfunft wtyujtelleH. SRtm

nmrbe erjl apflauf gejubettunb gejed^t, uvtö

^Benjamin mugte gan$ betäubt fein Sage«

fueben. " •' \\" •
>' ' "*

Em folgenben ÜRorgen tonte laut bte

trompete jum tfufbruebe.©em neuen Jtrieg*«

manne würbe eine« ber lebigen ©aumroff*
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<htfgea5üraf, «Üb unter lauten ftiegtriföen

©ef5ngen ging ber 3ug »or»art$. SRa^jwet

Sagen Ratten fte ben ©ammetylafc ber SSrup*

ptn «tretet/ {Benjamin würbe bemg*lb$aupt*

wanitemgeffeßt, tmb biefer fonnte {tc^ ntcbt

genug über bie einnebraenbe ©ejialt unb.bie

auf 'SSevnuuft gegrfinbeten bef<feetbenen Änt»

»orten be* jungen STOanne* rounbern. 2>*

ber «Befebl t>om Ä5mge aus fant , baß erjl in

einigen SRonafen ber 3ug weiter ge$en foUte,

»eil er injWtföen nw& einigt griebenäunter*

lÄnblängeii airftufrenj»oHe , fo ttwrbe biefe

Seit lebigltd) ju ÄriegSubungeir ter»enbety

bier jÄgte ^Benjamin fein leicht fqffenbcf

Sälen0 bcnnwfurjer Seit foiwte er bre xolt*

beßen Stoffe tmnmelti > unb ^atte eä in atten

SBaffenfibungen btS.jur SSoIlfpmmen^eit &t*

br/*4t, »ortn tym aucfc feine feltene forderliche

©törfe bie »idjtiflften SMenfle leiftete. <£nbli(&

erfc&ien ber Befehl jwn 2Cufbru#e. SBeniamin

batte fi(b »on. feinem erwarten Selbe ein fiatt*

tnbeS Slop unb tu^tigeS^ußseugangeftbafft,
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uhb b« ibm feinerÄemtfniffe »egen ber£aupf

.

mann fonberli# gewogen war, fo- muntrer ft<&

»etfl«»* auf feiner e«ite r«u^«rten^

3e|t baffen jie ben dHgemefoen ©ammetV
tfafc ber Gruppen erteilt, «nb . b« ffcfc t>\e

neuen 8tiebenäKrbanbIunflrn serfölagen par*
ren, foging f§ taf^ WwSr«. ZUt Jttie»W brannten bor ©egieroe tmb StampfUift,
baib mit bent $einbe banbgemem ju Werben,
«m weiften wfinföte ober bief jöerifamhr

fefbff
, inbem eS .fein febnJitbfer Söunflfr Mr,.

gfeicb in bem nSebflen «reffen fein läfrige*

5)öfepn ju enten. 3e$t flanb mwütmSm*;
gegenüber, fceöor aber b|e Betbettr^cere gu
emem enffcfretbenben £rfff«n,ffc& o*frn*ft tonn-
ten, fam t$ fix wrftbiebenen Weinen, ©efetb»
ten. «Benjamin: bötte bei feiner ^bt&eiOwg
eine folcbc ©teihmg, ba0 er am ruften
bem geinbe war/ mitbin Fonn(e-eä

«n ©eregenbeit jnm ©efefye ni<&t feftle* ,

w beburfte nic&t erjt be» «Btittbe« ^nti

:
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Jtrt«ö§famerat>en jut Xneiferung; feine ei«

genc auf ben SBtmfty na$ ben JKob fic^>

gifinbenbc Sollffi&nbeit riß ibn bin, er

flfityt* W mittenjin bie Sparen ber gein*

be> giet* bem t>er$eerenben SBetterjirafcle

tofityttc fein €>#»ert unter tynen. Seine

perfgnlu&e ©tarfe unb ©etoanbtbett fcerftc&erte

ifcra flet* ben gen>iffen ©ieg/ unb nrnnben*

fe* mit flfafym ttnb gfce gefrönt/ fehlte er

fleWauftbettSefcc&tenjttrficf* €in fofdbeS Söet»

tragen mußte balb bie Äiifmerffamfeit ber

$eeteSf£bw auf ftdb jieben, man fibetgab

ifcm balb bie Änffibtuna, von bunbetf wobt*

««tfifteten SReitetri unb »ettroute tbm, auf

feinen Sßuty unb fein @löc£ bauenb, btc

gefa$rfi<f>fien $>o|ten ää, eS war aucfc fein

SBagefföcf &u groß , welche« nit&t iBenjaimn

mit bem freien Srfotge unternommen fyat*

te. §nblu| ttar alles ju einem Sreffen

vorbereitet , welche« rbafafötlnlid) ben gan*

$en Jtrieg tntföetben fönte. 2tm 2Cbenbe

iwtyer bat fBenjamin ben gelboberjlen >
»

>
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tat« meßten ffttiUxn ben feinb beft>5be» ji|

bütfen / e« »neb tbm mit ber SBotltunÄ.-rllfl»

williget, ftd^ ja in feine «efab« ju begebe«*

intern man bei ber bmtjiebenben - Qtfetyufef

feines tapferen 2Crme§ tun wetflen bebfofe»

' würbe. SBenjanim wabtte, ff* einige .feinet ta*

pferjien Beute nü« unb befragte nun bie ®e»

genb/bo gewabrte-et ein bid;U8$ebüjfte,

<bt$ bie Seinbe wabrfcbeintt&befwegensunbe*

fefct gelajfen, batten,: .weit au^er felbe*, ej»

gtofejf ©umpf tag, J8enj«win aber bemetfte

fcalb,-b*f biet benuptb jeine uortbetlbafte €Stel*

lung fei, weld>e ntc&t unbefe&t. bleiben burfe/

inbetn ma«,*on biet. «ugbew iJei.ft^e f«uf ba»

9lö#ta(fticbjie in bie.Sfonf*; fajDfen f^uir,

@$warb ifctn b«bet ei«e be*tfd>ttf<&e 3?*^
yienätrtbeifttng juget&eitt , stinf -er, befetfe i»

ber 9lä<bi no<b ben f>os||««v: ,,<'
.

.

25er *ntf<beibenl>e s£ag braifc- b««)»/

unb bie oufgebenbe Öonne befeu&eje be-

reits jobiwkbe £>}>fet btf JSobe«. Sßit .glej*

*
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d>er «tot* , mit glct^er ©taiibfaftigfett

f&mpfteri beibe Steile, bo<Jb fdbten fieb enfc

Ih& ba« ÄtiegSgtütf auf bte Seite bet Sein«

be ju neigen, #ingetiffen t>om «Dju ffibnen

SJhttfce ergriff nun ber -Äonig t>on SSobmen

felbflba« .^auptpaniet, unb fifitite füb

mitten in bie geinbe. 3u fpSt fonnten feine

^Begleiter na^folgen , et war in ber gtSfjten

®cfa$t) ganjlt^ t>on Seinben umnwgen
s

ju

»erben. 3« biefem entfc&etbenben Äugen*

WtdPe bxaä) ^Benjamin mit feinen $elbenmfi*
* <

tilgen Stettem $ewot/ gleiß bert voütytn*

ben fcowen »ürgfe et dtteS Ode ftdb. nieber;

bie geinte, welche jt# oon rfitftoattS ange*

griffen faben, »«b«n bettoffen juturf,»a5en*

jamin btang mit umoibetfleblicbet ®e»alt

jum .Könige buttb, at« eben bejfen $ferb

»on einem ganjenfiofüe getroffen, ju (Boben

fiurjte, rafety gab i&m {Benjamin ba* feine/

bieb einen ber nadfrilen feinblidben leitet

ju ©oben, unb fc&wang ftcb auf beffen

©aut, autb bie übrigen ©paaren ber 935b«

8
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\ tnen brauen nun betöor, b<t* Gefegt wut*

be mit äfeutb erneuert, unb bte geinbe enb»

li$ in bie ghu&i getrieben, ber glanjenbfle

©ieg war für bie Seinen errungen. Euf

bem 6<bfo<&tfelbe fölug ber iWnig felbft

feinen Detter jum SJitter, legte ibm ben
• ,

Tanten ^elbenjlein bei/ unb »erlief tbw

nae& feiner SiCcffebr eine« ber ffattlt<&ffen

@<blö|fer faromt weitläufigen Sanbereie«

jum Seben.

- - * V

©o bebeutenb ber ©icg geroefen war,

fo woHfen ft<# bo<b bie geinbe ni#t für

wberwunben erflaren, pe fammelten neue

©tarfe , unb eS fam , neuerbings ju mefc*

ten blutigen ©efeebten, bis ehblia) ber un»

bijwingbare SRutb ber tapferen SBSbmen

ganjli<b t>tc £>berbanb erbieit, unb jtcb bie

nttentb«lben gefcblagenen gjembe jum §rie#

. ten ^etbetlaffen mußten* S5et allen tiefen

©elegen&cttcn ^atte ft<& ^Benjamin immer

borjfiglity .aufigejeic&net, unb ft(b ganjUeb

. / 12 •
v r
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tfe ©ttnfl be« ÄönigS erworben. €nbftd&

febrte ba8 {tegretdbe £eer in ba8 SSaterlonb

mit SJubm befrSnt jurücf. allgemeiner Subef

berrfcbte im ganzen Eanbe, ober gerabc ba*

,£erjbeffen, weM&'er fo t>tel jue allgemeinen

grenbe beigetragen batte , war mit bitterem

Kummet erfüllt , benn SBenjamin fonnte Su»

lianen nicbt »ergeffen, er nabrte ben ©ram

boffnungSlofer Siebe in feinem JBufen, benn

wenn er fteb wirflieb bie 0titterwfitbe errun»

gen batte, fo tonnte er boeb als gemeiner

Öauernfobn es nie wagen, feine Hoffnung

V\i ju bem grbfrauletft be* mächtigen ©rafen
*

f m
*

*on £o&enberg empotjubeben. 6r natym ba$er

au$ feinen Sfc&eÜ an ben larmenben gteu*

benfeften, fonbern bat ben JWmg , fid& ndd)

ben ibm eigen geworbenen ©cblojfe s« bege^

ben, welebe« i&m gegen bem jugeflanben

würbe , lieb fo balb wie moglieb wieber natb

£of jurficfju begeben, benn ber Äontg batte

im ©inne, ibm wegen feinen, »ielen Äennt»

ttfffen, eine bebeutenbe ©teile ttt feinem fle*
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beimen mtf)t aujutbeUetr. $attt öenjamitt

bieg a&nben f&nnen, fo wäre eS t&m um fo

unnnafommenetgewefen, benn ee batte ben

feffen @ntf<bluf gefaßt, ft<b auf feinet »uro,

»on bet ganjen übrigen SBelt abjufonbero*

tmb bort einfam, von wenigen 35ienern

ttmgtben, bem traurigen tfnbenfcn an 3u*

lianen ju leben.



äwclftt* Kapitel.
-

2)er SRäu&erbif ab.

®ein SBeg führte an ben Ruinen

t)on Sfttefenberg Dorfiber/ hoch ehe et biefe

noch erretten tonnte, würbe er üon einem

graulichen Unwetter befallen, ein heftiger

©türm ^atte ungeheure SBolfenmaffen ju*

fammengetrieben, welche ft$ nun burch et«

neu in lauten (Buffen berabfiromenben Sie«

gen ihrer 8ajl ju entlebigen fuchten. 3n ber

wußen ©egenb war an feinen Unterftanb

ju beuten, nur ber fogenannte {Rauber*

»
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n iburm t>oti SRiefcnbeva fonnte einiger 3Ha{jen

ein £>bba<b gewagten. ©elbjt wenn »enia»

min bie »erfefctebenen ©agen »oa tiefet t>er#

rufenen ©egenb gewußt $5tte, würbe bief

boeb feinen (Sinbrucf auf ibn gemalt b<»*
»

ben, beim fein £ erS fannte feine ftuxfy,

unb fein reine* »ewuftfepn febien ibn ge*

gen jeben Unfall von b5fen Unbolben ju

febtrmen , gegen bo$bafte SKenfd&en aber

fonnte ibm fein erprobte* ©*wert unb fein

ffarfer Ärm binwiebenben @dro&. verleiben,

er erFletterte atfo bie «uinen, wo er mit

genauer SRotb unter b«lb gebotftenem SJlau»

erwerfe unb wuebernb bemr gewaebfenen

©trauebwerfe fieb »or bem heftigen Siegen

f<b%n fonnte* 6nbli<b oertrieb ein eben

fo jlarfcr aber entgegengefegter SBinb bie

Stegenwolfen, unb nidbt lange barauf fuebte

bie STOonbenfugtl ba§ 0ew5lfe ju bureb*

breeben. (Ss moebte ungefähr gegen SRitter»

naebt fepn j bie feierliche Stille umber be«

bagte bem einfamen SBanberer fe|r wobl,

/

I
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naty ©ctyfaf füllte, fo fyattt et mm SSRuffe

genug , von feinet Sultane $u träumen.

JBalb barauf bünfte es u)m, aU ob et fern

ein ©eraufcb »erna&nu, et blitfte but(6 ba§

verworrene ©traucbwerf, unb gewabrte vier

woblbewaffnete Scanner , welcbe ftcb über

We SRninen bet wanbten. »6« tff woblgut,«

tyracfr bet eine, »baß ba§ #un&ewetter auf*

gebärt bat, fonjl würbe au$ unfeter SSet«

fammlung ntdbts geworben feijn, unb fte tjl

bocb unumgänglich notftwenbig , ba morgen

fcbon bet entfcbeibenbe 6rretdb »oHbracbt

werben fott; wenn nur aucb unfere übrigen

geeunbe fltber erf$etnen>«i>@orge bicbnicbt,«

etwieberte ein Ruberer, »e« liegt un§ ja

allen gletcb viel baran/ unb $eute muffen

wit ia eigentticb ba$ SRabere erfa&ren.»

SHodb fpracben fte bieg, fo ertönte abermal

©eraufcb, unb von mehreren ©eiten nab»

ten ftcb ^Bewaffnete, (ginet von i&nen aber,

*et an ffaftlid^er ^perfott <$i übtvttaf

,

J

bt*
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flieg einen ©c&uttbüget. »gteunDe,» fotadfr

*t,»t(b babeeueb uberja^t, unb bie 3<*bl jwflfe

ift gerunbet. Meinet tji in btefet entfebie»

benen 9laä)t btnweggeblieben , unb nun

lagt uns ju Sßerfe f<&rctten, benn mit an

tiefen weit unb breit bet fpudfenben ©eijlet

wegen ötrtufenen £)rt fönnen wie unfete

3>(ane in »oüet ©icberbeit beteben. Unet«

ntefjlicb tft bie ®ummt, welche un$ oon
* »

9)o$len au§ jugeftd&ett würbe, wenn tobt
* •

ben fcieblingSfofcn unb funfttgen &btouetben

be$ Ä5ntg§ in bte £anbe bet Wen lie#

fetn, benn ju betabwutbtgenb i|l bet grie*

te , welo)en fte eingeben mußten. . #aben jte

aber nun ben bojfnüngSöolIen Änaben in

ibjren .fjanben, bann Witt» feine SBebingnif

t>em Äßnige ju gtofj fe$n, ibn au$ bet ®e»

fangenfa>aft' ju tetten. Gelinge» muß bei*

9>f«n, felbjt wenn nut einet t>on un# fo

glötflicf» ijl y be$ ÄnabenS babbaft ju wet-

ten, benn SBagen unb Stoffe fieben übet»

«H in SBeteitfc&aft., unb wenn ibt weinet;

i

-
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Änlettung folgt / fo ift an gutem erfolge

nid&t ju jweifeln* SKorgen tfi großer SRa«*

fenbaU am fomgltc&en #oflager,
4

nur er*

fc&etnen bort gleichfalls wtmummt, boc^ an

ein« rotben ©cbleife, welche jeber wm un5

«uf feinem geberbarette tragt, werben wie

un$ leubt etfennen. Un8 ftnb aUe SBinfel im

©(bloffe genau befannt unb wer oon uns be$

Änaben tfab&aft wirb
f

berjiopft ibm f<bneH

ben SBunb , unb bringt tyn nad> bem ©t^toß*

garten/ wo ein breimaligeS ^änbeflatfc^en

bie lauernben '^o&len' fönen $erbeiffi&ren

wirb, ©eib ifrr no<b fe ji entfcfrloffcn > fo legt

«o<b, ietnmal eure.^anbe auf mein ©d&wert,

unb febwört, baß ben bie fur<foterli<bfie JRad^e

treffen foll/ xotlfyy au§ unferra SSunbe weidet

«

»SBfrfötrirtn!« riefen alle; ba erfcfcoU pl5fe*

li# erföutternb bie ©eijterglotfe im Zauber*

t&urme, fie würbe aber Dontmftd&tbarer £anb

fo ftarf gezwungen, bag bie ©triefe riffen

unb fie im herabfallen in bunbert ©tfiefe jer»

fprang. 2Cllc traten erförotfen jurötf: »Saft

*

4

t
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un$ bur$ biefen <5atan8fou<f niebt beirren,«

rief ber »orige ©pred&er, «»fr finb unferer

@ac&e gewi0, unb ber $errli<bfie Sobn er»

wartet un*.«
i

9!o$ einmal gaben fte fu& bie #anbe,

bann Ketterten fte fiiaCe unb bebutfam über

ba* Stauerwerf, unb verloren ftcfc in bet

ita<btlic&en ©egenb. Staunenb batte »enja*

min bem ganjert ©efpräc&e jugebört, bie OrS»

fe bei »erbte<ben§ etfc&ütrette fein 3nnerfte$.
• * » •

SBie gertfc wäre er mit blanfem Schwerte ber*

»orgejturjt unb über bie SSofewitbter berge»

fallen, aber bie «Rfogbett rief ibm ju, baß

bier fein Stittermutb ganj am unrechten Örte

wäre, benn wa« wörbe er allem gegen jn>5lf

woblbewaffnete SKÄnner t>etmo(bt baben, unb

wäre er ein fipfer fetner Sottföbnbeit ge«

werben, wer batte wobt bann bem fcbanblt»

#en , wrbte4>erifcben SSerratbe ootbeugen •

fSnnen. 3a, nur buwfc fein 3»»rfi<fGalten

fonnte er t>ieHet<bt notb ber ©efabr einen

Di
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feften 25amm entgegen lieHen. €r toaste tf

babee faum Ätzern ju f<&b>fen, nurr.bamU

er fein £ierfe»n nt^t »erratbeunb femSBort

bei bem gefabrlicben Endlage berloren gin*

Sefct, als bie ©ftotS* unb SanbeSw»

r5t&er föon lange fufoientfernt batteity wag»

te er ft<b auS bem £interbaHe beroor, bocb

t>a ber SDhmb bereits btnabgefunfen war,

«nb U>n unbu«bbringüi$e gtnjlernj^ umgab,

fonnte er gar triebt trauen, jüb ben.gefäbr»

(Üben äSeg-binab ju wagen» JJetgbett war

feine ©ad* nie gewefen, aber er fa^ ein,

wie tfiel nun für «Mg unb SBaterlanb an

ber (Spaltung feines SebenS gelegen war*

baber bef<blo§ er ben tfnbea$ be* obne»

$tn] nufct fernen SageS abjnwarten ,* um

bann mit verbo^elter <5tle na<b iu <l*

„len. 2öobt bunbertmal blttfte er na* bem

4>immel, ob ftcb benn nttb.t balb fable Eicb>

flreifen im £>flen jeigen würben-, für ben

(StwaS bange tSrwarfcnbett fcbleübt bt< $t\t
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gitiQ ber langfamen ©d^nedPe vorfiber, tta&*

renb fte bem ©ludflicfyen gleich bem gluge

ber Sdjjwalbc ^fcilfd^ncH twfiberjtreift 2Jiig*

mut^tg über bic Ißerjogerung be« i(>m nod^

nie fo trage bunFenben SSaggefpanneS warf

er fidMbermal tn$ ©ebfifcbe'^in , imb un*

tt>m?u^rltd^ fdtjfoß na* ber ganjen 9ia<&t»a*

ift ein ©d^ummer feine Äugen, bem erftdf>

SErofc ber Unruhe be$ #etjen« n\ä)i tnefcr

ernsten fonnte. @r machte enblicb auf unb

fc&Iug' ftcfc mit geballter $au|I t)or bie ©ttr^

ne, benn leiber ftanb bie @onne fd;on ^odf>

afn Sage, er fcatte DieHeufyt einen &beil bet

befieh Seit vcrfcblaferi. Wlit ber gr8gten#a*

fligPeit eilte er nun au9 ben Ruinen ber

SBalbung ju, fein getreue« 9tog ju fuc&en,

aber wn biefem war feine ©pur jtt fmben/ -

e8 mochte ben 3ugeli loögeriffenunb jtcfywabr*

f^einli* in ber ©egenb verlaufen baben.» -

©o fdjnell al$ mägltd) eilte et bur4> btc-

wfijte ntenfcfyenleere ©egenb fott , ntrgenbS

war ouc& nur fcte ©j>ur i>on einer #fitte ju

-

>
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tntbeden. 3efct erteilte et ben 95ä$ > ml*

#en er fiberfefee'n mußte , um enblttb ju ei*

ner gebahnten ^eetflraße ju gelangen, aber

t>or ©Breden blieb er wie emgewurjelt jie*

ben, benn t>on bem aüjubeftigen 9iegenguffe

war ber 33a(b jum reifjenben gluffe gewor-

. ben , unb frier war an feinen ©Ziffer ju ben*

fen , ber i&n auf einer gabre fratte weiter

tringen fßnnem Sammernb rang SBenjamw

Die £anbe, *<>; xjered&ter Gimmel!« rief er,

„fott benn ba« 2$erf ber (Rettung bur# mity

verloren geben , o erbarme bieb unb fenbe

mir SBetjlanb jur (Stfe»; aber nichts regte

ft$ weit unb brett> ©eniantin <>atte »etjwtt*

fein mögen, benn et fab. ein, beß jebe SK»

nute fojlbat fei , wenn et noty jut te*te»

Seit anlangen wolle» 9ti<bt§ blieb tbm fibtig/

olS jtcb in bengluß gu fiürjen, um baSjen*

fettige Ufer ju erregen , aber baS SBaffer

tollte mit weit parferer fTOacbt babin , al§

*r t>ermutbetbatte ; feine Äraft unb ©cbwimm*

timji föien frier ju ©cfranbin jn werben,

r-
t
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»ob mir mit ber fiufletjleii Änjirengung gc«

lang es tbm> ba$ jenfeittge Ufer ju erreichen,

»o er ober ganj erfc&gfcft unb betäubt ju

äJoben fanf, (gr fab eft t>or, baß e$ ibm

tmmogiieb f«»n würbe, p guße ben £<rt fei*

«er SBetfimmung gu erretten. 9tor einige

«Kinuten rufcenb , blitfte er fingfrlt* umber

,

ba bemabm er ^ettfc&enfnaHen , fubr auf,

fclicfte btmbS ©ebufebe , unb ein poMiföer

. Sube trabte. auf einem «einen abgemagerten

3)ferbe einher. ^Benjamin ftßrate ibm entge*

Ö«n, vorüber berSube nidbt wenig erf<bra(f.

»£u mußt"mir bein SRog geben,« rief

»enjamin, »bo<b glaube ja nkfct ,1 ba0
?
i<b

bir eS rauben wia , begäbe bir fo t>ieC

baffir, baf bu bir brei ante« baten anfaii*

fen fannji.«

•

w*<6 #err geben,» rief ber Silbe, »ba»

i$ nitbt mügiitb , icb &abe bie b6<bjte ®le.«
4 »
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•Unb wenn ba« ber SBelt batan ^

läge,« tief ^Benjamin, ^fo muj* id> mit ®fite

(
ober ©ewalt ba& Stüter nun ju meinem ßi*

#entbumc baben , ftf ju , ob tiefe t>oUc

fBorfe bit bafut genüget.«

•

mt lüjiernen iBlicTen fab berSnbe ba$

fctele ®elb an, aber benno<b f(bo& er feine

SR% bin tmb ber, benn ibtt felbft brahgte

bte böcb#e <5ile , aber für ben £anbelS»nänn

batte freiließ ®elb ben bödmen SBettb, unb

&ugleicfc bliefte er mit ©Räubern auf ben,

JDolcb, weld&en ber grembe im ©ürfef bat*

te; bei gwet fo b*ftig*n/SBeweggrfihbetr blieb

ibm nun freilitb Jeint 2Bafcl mefcr fibrig, ti

förang alfo &ajiig Wm $ferbe > griff *ben

fo bajiig naety ber Döllen S5orfe> unb nö#

weit febnetter febwang ftd& ber Stxttcx in ben

#oljfattet , unb trieb ba§ an bie 9>eiffd()e

gewohnte SEbter jür ununterbrot&cttbfJen (Stle

ah. £)a8 arme $>fcrb Würbe fd&retflt^ gepet*

%et, eä jlrengte aÄe Ärafte an, unb flfog^

> <
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iinb ©tein, utib bfnno^-war e« bem 9Kttet

höcb tffcl gu wenig/ bennWb tttdb w e$ un*

oblöffig unb unbarmberjig ju nixb grünem

6ile an. (Snblid^ unb enblic& erreichten fte et«

neu bemannten gftecfert , '$ter war aber aud>

tote Äraft bt* atmen Stfen* gana«* tu

ftyffpfi / titib e§ fanf unltt bem SRetttr |u*

fämirten- SBenfamirt ffibite ftcb Telbjt gan$

ermattet , er eilte einer nafcen ©*en?e ju,

um burty einen ftfr&eirfeft&ettuftf ' jt$ $u#5r*

Fen/ unb fcier fanb er ein tu$ttge* $ferb,

belebe* et bem S33trtbe obbanbelte. ©ie nair«

ben Mi gjretfe« rtegMl iM§, aber |e$t ge»

wahrte Jßinjamrrt c«ffl > &afj et in gar

übertriebener £aft bem Suben feine «ganjt

S5arfcbaft begeben ^atte 9lo# befaf et

einen Sttttg wn 1n>&etn1ßertbe, boc& in bie*

fem Ifugetibtitfe ^£ttt tb* feine tfuföpferttng

ja grog fetjn fflnnen ; wiölfl gab er jum

tü<b,t geringen Staunen be8 SBirt&e« bm
öHng $ih , föroang fl$ in ben Sattel unb
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jagte mit »it&angtem Söget fort SKcfrt

leidet ^atte bet Sltttet einen befieren Stent?**

«tn&anbeln fonnen, benn ^fcilfc^neS ging

x* vorwärts
,

•

@#on neigten ft$ bic Statten bei

Bbettb* tief auf bic (gebe berab , «1$ er enb»

4i<& 3>«»8 erreichte 5' «He& »i<b bem rafenben

«Retter aaS , weldbet wie toB bero.^allafte

^ufprengte , »* ftbon bunbette t>on Jterjen

flammten unb trompeten unb |)attfenf<boB

4Uf ben f>la| b«wbt5nte. 3efet b«tre er ben

«.«{Jen SJwbof erreicht, in welken er, wie

in Öiafenber fprengie, ba fielen i(>m bie .

Trabanten in ben 309*1 mit brobenber Äe<
x

berbe. • • - *• '

1

»
. 1 ,

»©eib unbefümmttt ,» feuchte SBenja*
f

win> »t^ ^abe ben £>rt memetäieflimmung

weicht,« unb fprang ans bem Sattel; »Der*

pflegt' baft atme SEbier, roewi (Sr&olung noefc

mSglufc ijt, tni$ aber (aßt fc&neU Jim* Äfr
*
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nige eüen, bemt beim ^immel, wer mi<b

unnStbigetweifc abgalten Witt , bem foalte

icb mit bem @4>wette ben ibpf.« SieStai

bauten fa&en ben ©precbenben angfititb an

unb tiefen beh Hauptmann betbei, bet tyn

etfannte , unb bie ^anbe jtffammen fölug.

»Um beS ^immetSwiaen , wel<be £aßigfctt

«nb wie gan} wnpilbett febfr ibt au«.«* —
»£iet ijl Pein fcugenblicf 3«t ju weiteten,

wo ijl bet .Röntg?» — „3m SSafelfaate,

wo et eben in bet bettü<bflen Unterhaltung

fitb fceffnbet.« -- »Unb wenn et an» bet
*•

* ^ • •

@<bn»eUe bet #.mmelSpfotte wate, fo muß
*

icb ibn augenblitffttb fptedben. Hauptmann!

betn «eben felb|t jte&t auf bem ©tfele , wenn

tu nur einen Xugenblicf nocb jogetjt,» ©ie*

jet fab :

bcn äo&nben ftUtcbfaUS mit gtogea

tilgen an, abet et wagte eSnitbt ju wibet*

fptet&en , benn et fonnte ben SRttter S3en*

jarotn ju gut , um nicbt uttbeilen ju fön«

nen, baß tiefet ©le etwa* febt SBtcbttge*

jum ©runbe liegen rafiffe, 6t eilte bab«t

13 *
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mit tbtft in efo1Rebena,ema<& unb «erfpta$

txnt ASnige fo«Uic& feine Sitte 3» hinter-

fcringen* ®änj erfdjopft t>cn bem sielen 3a*

gen, faum me&r ixntS TttfymS föbifi, warf

ftcfc SBenjamm auf ein SRu^tUtt Sefct enb*

lic$ Sffnete ftdS> bie 2bure , unb ber JNfnig

lrat ein* — »3>ein ©ejtetbe muß wn gr8ß*

ter SEßicbtigfett fe^n /<- fyrad) er, »baß bö

tnicb mit folget , bfinabe unjiemli<bet $aft

in mein« gteube flörefi , ober beim ^im*

ftiel, wie ftebß bu fo »erwilbert au«, ba

bift ja fänm mebt ju Fennen.» ^Benjamin

$aite ftcb; emporgetafft > er woöte * auf feine

Äriie finfen, abet bie Jfrafre Qtftatttttn eS

ibm faitm* Sefct bfntetbrö$te et $alb ftam*

tnelnb bem Äflnifle" bie bevorßebenbe @efabr>

tmV mie et gu btefe Gntbttfang gefommen

fe»; mft b«xbfi^«n*c» SSBonfltn bBtte biefet

bie erjablung an. — »Seim £immel!» tief

et> »biet ifi dUt notbwenbig, mein X>ant,

tu SRettet be9 J8aterl<rttbee , witb bit »off.

»tytia. »erben, (trQt ffit nity«, aUe* toitb

-

I
-

• *
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gefteften »«* feie ttaterpfficbt mir gebie»

tbet, bu aber folge foglety meinen Stenern

In ein ©emacb jur Pflege unb 8iu&e, benn

bei meinem fönigiitben SJotte, ein SRann

wie bu* barf bem tfeiebe niebt entj<>gen wer-

ben, ^r Äonig *ertie$ ba« ©eroacb unb

einige 8eibbienee traten ein/ ben IRitter na<b

einem bequemeren ®ema<b ju fäbren, mo
au<b fogleitb ber «eibarjt bc8 JlSnig* ein»

trat, um m nftbig £Ufe su leifien, aber

bem «itter mangelte n«(b« aW «rquirfung

unb SRube, »ebbe er au<b nun balb im
»ollen «Kage geniegen fonnte, unb enblicb

ber ff (ange entbebfte ©tblaf tbatig jur

2BieberberjieHung ber »eelorenen Ärafte mit*

»trfte. m am felgenben ÖRorgen emgetb*

biener gu ibm fo$ «tma<& trat, erfwjbigte

fufr »enjamln, wie fttb ber Äranprinj beföi*

be.-* „SSermutbiicb febr »obl ,» etwtebeite

tiefet, *bo<b mutbe er beute no<b mitten in

ber 9ia$t unter einer »nenbtieb frrfen

öebeiRina natb ber fe#e Äarllffein gebrä**,

/ .
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überbauet ging e$ bei bem heutigen gefte

febr fonbeebar |», benn $w8lf «KaSlen / be*

ten jebe einerotbe ©cbletfe auf bem gebet»

berette trugen/ würben fo fülle, al« nrigli*

»on ben Trabanten ergriffen unb na*

bem ©taattgefangnif gebraut / awb foH

morgen ein fur^tbare« @eri<bt gebalten wer«

ben, obne bajj man erfabren fann, über wen

unb weswegen. 6u<b aber I5pt bee ÄSnig

auftragen, ibr mögt eu<b beute ru&ig in

eurem ®ema<be berbalten, unb e* ia an

nubt« mangeln laffen, bi« euc& morgen feine

weiteren JBefeble jufommen.» JBen|amin ffiblte

fieb bur<b bie 9cäc&ri<bt mistig gejiarft, baf

bie ©efabr »on bem fSnigliften #aufe ab*

gewenbet fei, unb ba er wirfit* felbfr noeb

einiger (Srbolung beburfte/ fo war ibm bie

(ginfamfeit für biefen Sag Meeft wittfom*

men. «mfolgenbjnSage traten mebrert @bel-

fnaben be« ASntgYin ba5 ©eraacb, ffe bracb»

ten einen pracbtwtten , teieb mit ®olb unb

Derlen gefdbmütften Bnjug für ben «Ufer/

i
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beffen er fl# fbgletc^ bebienen unb bann litten

nacb bem großen SRitterfaale folgen fotle*

£errtt$ gefdjmficft jianb ^Benjamin im Jtur*

jen ba, unb würbe t>on
: ben 6beHnaUn nacb

bem großen ©aale geleitet

•

I

3uf feinem erhabenen Jerone faf ber

ÄSto'g, t>on beiben Seiten umgeben t>on ben

©roffcn be$ SKeidM unb ben (gbeljten unb

aSornebmjien ber JRitterfc^aft
-

3a$tret$e§ ©efolge ffiate ben übrigen

SS&etl bc$ ©adle* au$ , aber an ben Seiten»

»Snben flanben jwälf mit fc&warjem Ämbe

bebangene 65rge 7 welket Änbücf f?eilt$

feb* gegen ben übrigen $runf in ber ^aÄe

fontrafitrte.

»Äretet na&er , bitter tfcgn gelbenjlein /

an bie ©tufen meines SfetoneS , als SBater

bin i$ eu$ ju bobem 2>anfe verliebtet

,

ober bem 0teu&e babt ibr eine ber größten

»

*
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äßo&U&aten crwlefen f Wirft um eu<$ , bie

f(&««W{<&en »errafft, leibet SRitter au« eb*

Im Qtammt, baten ifrtt ©<bulb mit beut

SMute gebfißt nnb ba (te nic^t »ürbig finb,

in gewebter gtbe *u tüben / fo wecken bic

f)ringenrauber na<b bem .Orte gebraut , wo

fkt&t f<banbli<fee$ SSorbaben beeibeten, unb

im 9Jäubertburme , me(a)c* nun ganj «et*

mauert »itb t mögen t&re (Sebeine oermo»

bern. aber »itt ic& nun im Kamen
«

be$ Steides fdntdttd^ belohnen« Äanjler,

uberreid&t tym bie Urfunbe, i$ erbebe eud^

jum Siek&Sgrafen unb belebne euefc mit allen

(Sutern ber jtpölf bingeriefcteten SSerrätber.

Sbre ©etyne abe? mögen bir fo langr al§

Gbelfnaben bienen, big pe ftd> unter beinec

t>ortreff(t(ben gettung metner |>ulb toieber wur*

big gemalt baben.— Ueberbieg aber fei Dir

no$ im SSorauS eine freie Sitte gewahrt,

bring fie iefctfogietcfr ungefebeut oor , benniefr

*in überzeugt/ baß bu nufrt* unbillige* for*

bew toerbejr.» — Dafanf Senjamiiiauf feine
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-Änlc* >>©e» ©an? fßr (gute fibergroge <8na<

be mogtSfor in meinem £erjen lefen,» fpvac^

er, »unb nur mit meinem le|ten Ät&emjuge

fott er »erlöfcben. töun aber erlaubt mir mei-

ne freie »itte. «Ritbt büß«« Dürfen bie Äiiv»

ber bie Sfbat ibrer tßatttr lagt fte twn bie-

beren unb geregten Scannern ju wßrbigen

SRttgliebern beS Staate* erjiefcen, unb bann

mögen jie wieber ba§ @rbe ibrer SSSter an*

treten , benn i<b würbe bereinjl nitbt ru&ig

jlerben fonnen, wenn Ufr mir »erwerfen mug*

te , an fo vielen föülblofen Äinbern Staub

begangen ju fraben. 2)ief tjl meine freie

JÖttte, beren ©ewä&rung mir euer eble«

#erj gewif nic^t »erfagen wirb.« ©a flieg

bcr .König opm SEbrone unb -eine greuben»

tbrane perlte in feinem Äuge, er brficfreöor

ZUtn ben eblen »enjamin an feine gfeufi*-"

»9Rann beS Gimmel« ,» fpradb er/.»bu ball

au5 meinem #«rjen gefprot&en ; au* bie

tefcte $robe bajt bu fo lobenSwfirbtg bejtan*

ben, benn e9 tfl wabtbaft groß/ für anbere
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feinem eigenen Sorbette ju entfagen. 8Rit

einer ber größten ©raffcfcaften au* meinen

Jtammergütern will u& bid(f belehrten unb fief5

bt$ unter bte ebelften ©tü^cn meines Steides

jä&len*« «Run bxaä) t>on allen Seiten ber lang

unterbtucfte JBeifatt lo§, unb laut raupte

b« Subel in ben bo&en ©ewölben be8 ©aa*

i«$ bin. 2C0e ©rogenbe« SletcbeS brangtcnftdb

ju bem neuen ©rafen Don #elbenflein t>in

,

unb brucften tyn mit unge^euc^clter ^erjltc§*

feit an tyre SBrujL

>

i

• 4

t
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£>tet$ef>nte$ Kapitel
* #

(Stfütlung bet 9>at$ensabe.

©utmfit&lg gelaunt faf etnji bet £5*
»

"

nifi tn feinem Jtabinette , wo et ftc& mit

bem neuen ©rafen t>pn $etbenjiem,. ben er

nun ja feinem SSertrauten erfpren $atte A

übet wfc&tebene tfna'eleflen&eiten be3 Stei-

de* btfpxad), uhb immer me&r ©elegen&ett

fanb/ beffen ausgebreitete Äenntniffe unb

red&tlid&e ©efmnunaen fennen ju lernen.

»3n bet 3tyat/ <(
/ fptad^ et, »euc& fcot baS

©c&idfal etfoten/ eine bebeutenbe ©tufce
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t*ti$"4><ft ju fcpn unb eud) juglcicfc nun

mit Änfeben unb 8teid[>tbum begabt/ unb

bcnno(& f<be icb eure STOiene nie fo Reiter,

wie i(& eS wunfdfce/ geheimer Äummer fc&eint

cu$ am £erjen ju nagen, vertraut eud&

mir, ibr fefct ja, baß i$ mit wabrer £er*

jenSgüte gegen eu$ banble/ unb eS würbe

mit wabrbaft febr unlieb fcpn, wenn aud)

nur eine Saite in eurem jperjen wäre/ bte

id[) al8 Jtonig unb ffreunb ntd^e burd&blitfen

bürfte, barum ferb aufrtd^ttg gegen mid^,

unb ub gebe euc^ mein SBort, ju jebet

mfrltyen ^ulfe bereitwillig &u fe$n>« ba

faßte enblicb fi3en|amin 2Äutfr, bte eift$e

Siinbe um fein 4?er$ würbe bur(bbrod)en wn
bem ttebermaße beS fo lange unterbrurft

gewefentn ©efubleö, unb er entbeefte bem
r

r *

Äönig bte unubewmblube fcitbe jut ©ta»

fiitSuliane t»on Abenberg. »Rätter t&r mit

eure #erj<n$<wgcl<gcnbeit früher entbeeft,

eroteberteberÄonig, »fo würbe bu«b mitb.bte

ganje ©acbe febon abgetan fei?n,aber tum fanu

Digitized by



_
-

— 205 —
-ctt$ nur rate- S&tpfcrfctt Reifen, benn #o$en»

berg f)at ein grcfje« furnier öuSgefdjriefcen,

binnen aetyt Sagen, in weitem ber Stehet

bie £anb feiner STocbter erftatan foU. 3$
felbjl will bin, t^r mögt mi(b begleiten, unb

t<b wßttfcfee gewiß nichts fo tythiid) , alt

baß eu'dj bteßmateuer gewöhnliches äßaffen*

jlücf begleiten möge.

9hm würben fogTety alle tfnffalfen a>«

troffen , bem Sumtet bet^uwobnen , tmb
* r * - * 4 *

. ber alte ©raf t>on 4>ob«nbtrg fünfte ft$

boa>geebrt,' als er 9fa$rt<bt erbielt, bafi

ber Äfintg felbji feinem glonjenben Seffe

beiwohnen wolle. Sdbon war aHeS jum

Surniere in ber mSgltcbflen 9>ra<bt bereitet/

fonb man fab in gekannter Erwartung ber

Änfunft be* erbabenen ©afieS entgegen, ba

tönten nun luftig SSrompeten unb Raufen

ou§ ber $erne ber, unb mit' f&mglw&er

$rad()t unb jablretc&em befolge nabte ber

3ug Ui %txx\<i)<x&, man fonnt« ben jur
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<54)<m getragenen tytvty ni<bt genug be* ,

^' wunbetn, ober mitten imter bem jlattlidb««

©«folge unb jwar b«t on ber ©eite fceS

ÄSniftS titt auf einem fiattli<&en ©tteit»

bengjte ein SRann »on febt abjte<benbem

3Cnfeben, benn et war in eine ganj f<bwar»

5e SKüftung gebüttt, b««e übet tiefe notb

•einen fcbwarjen Uebeuocf geworfen/ unb auf

feinem @d^tlt>e wat ein opn einem Pfeile

burcbbobrteS £era bemalen/ mit ber Ueber*

f<brift : »SEreue biß in ben «ob.» Der Ä8»

nig bürgte ten Jtampftitbtern für bie Sur»

* nierfabigfeit beS gremben, unb.aUet Eugen

waren auf ben feltfamen SRann gertibtet,

a(S et fkb in bie^ 8Wbe ber ifcSmtfenben

WtL .

%
.

•

4

Bbet bte Bugen be« ©cbwarjen Mi*»

ten burcb ba« enge gefäfoffene SSifir nur

na* bem graulein Sulianen, wel<be, ein

lebbafte* »ilb ber tiefejten ©cbwermut^auf

bem boben SSalfont faf. v
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wutbe Ui Seiten s«m 'Surnte

gegeben, unb in fcafliger Csile fprctigte ber

©cbn>arje juerft in bte ©cbranfen; ob btefer

Äübn&eit empört, tüten fecbö SJitter jugleicb

ein/ um na<b unb na$ ben Äampf mit ibm
m * * *

* r
B * *

ju beginnen, aber ber ©cbwarje glieb ei*

nem unubernrinblicben liefen , benn tt>er
* -r

nur eine 8anje n»it ibm Hüffen wollte, flog

<mS t>em ©attel. 2fa3rut>«nb jog et fid>

jurfirf uub tmbrm WitUt ttetfuc&ten gegen

ttnanber \t)t #eil, aber feiner fonnte fity
*

tfibtnen, jtpei ©egner nur überwunben ju

(oben* # . . .

3e$t war ber ©treit ju $ferbe

geenbet unb ber ©Awertfampf jü gufie be^

gann, aber aueb biet blieb ber ©cbtt>arge

ber ÄSnig be« $efte§ unb allgemein tourbe

er als ©teger erflart. 3e§t traten bienft«
-

leijlenbe Änappen berbot, fte nahmen ibm

ben groben SBappenrocf ab, unb um feinen

•£alö flimmerten brei große ©nabenfeften

Digitized by Google



ttS Jtfimg* tm* auf Ut Elnfrn ^vtiftfctfe

baS rtben$jei$en tef 9W*e*. Cr äUt

xiatite ji(r) ehrerbietig fcem Sroufem , um

fnieenb tcrt Sutnterban! öu8 t^rer £aub atd

©rout gu empfang««. Sefct na$m er bei!

^elm ab, ba ergriff tin fo frcubtge« Beben

fcoS Kräutern, bäjj fte *
fi<f> raurh aufregt et»

Ratten fonnte, aber bie Sftrne beS flogen

S&rafcn fcon ^o^enberg üerftnfferre tfd> ge*

wattig, als er in bem Sieger feinen e$ema*

ligen ©^reibet erfanrtte*
•

. Ii«
©er Äöntg ober Heß ben gelben %n ft<&

fommen, »finfcfcte tym ©ifief jum errunge*

ktn 6tege, tü$ti t&nattf feine ©Hrne tmb

erflarte öffentlich ben Orafen t>on ^elbenflfetn

al* einen feiner trettfßen Untertanen «nb

at* eine ber t>orjfigli4>flen ©tfifcen feifteS

Äct^e«. 9hm tputbe ber Snbel allgemein

SSrompeteh unb Raufen ertSnten, unb aEe$

eilte, 0 ber fAweren SRßjlüngen ju entle*

bige»/ unb jur Safel ffd^ umjufreiben*
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^%e»b

:

b«n fo«« tot 3«WtfW*

$fc*t ffttyp«, einen (olc&e« besunfKgteit

bamttb^te» : . ;
re»

SBU uaenMi^ filMti*. fülltenWM
S?eni«mitt unb Suliane

,

;
a|f. ^en be*

terft ^inwiCtaung au $$«&^ * M«*
nwrben <mcb «He anffatten jut »ermablung

$etrpfen , unb ein« 3B<>natfrifi »atb be*

tfimntt, tu» »tte.
.
^*c*ebW#«-.«^ty tpfr

fen ju fönnen. 3»ar batte ber alt,e £ojien»

bet$ nocb 0«»« 0*3«» 35enjjaintn$ iungen Äbel

einige einwenbungen ge«n<t4>t, abe?
.^ tyjtl..

fpratfren beffe» «e*bien|te, unb felbff gegen

ben SBiKe« be* JWnjg« IUP W «!<$tt

wenbe».
,•

:

,
3e|t «bei biett e8 fBenwmtn föt 3fitr ,

feinen «eitern fein ©15<f befannt^u m«&e».,

Oft bette et unter ber $ax\t> fitb "um fie er«

-
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ftfflbtgt, aUi t^ncn ferne UnterllS^nng ge»

fetibet , bd flc fetbjt Yeic&li<& tot Tlebetfluffe

(ebten, unb er fbneh bon feinen ©d^tcffafeti

itttytSbeftmnt machen wallte , be*öt et tn$t

ton ftd^ felbft mit ©rimb* fagen fonne, baff

et watyrfcaft gtfitflicfr fei, benn immer na&r*

ft^'er th (Steint no$ bie #offmmg, baß

frc<$ fanget' Rottet Prüfung tyn ba3 ©$icf*

fäl imft Suliatien* S5c{i| begfinjligen »erbe.

Sßctylgemuty fafj ber nun alt geworbene

©ottlieb mit feinet SRart&e unb fetneii Äin*
. <

bern am JRunbttfdfce , aber fo gut e$ ifcro

aüd) gtng , trübte bennodj oft ber ©ebanfe,

ibäS benri au« feinem ^Benjamin geworben

fei/ man#e frotye ©tunbej ba traf ein 80*

t^e In prächtiger Jtleibung ein , unb befahl

t&m im SRamen be« Ä5nig5 fammt feinet

Sfamilie in $Prag ju erfd&einen, um ber£o$*

jeitfeietli<^!eit beft ©rafen t>on £elOenjlem
*

betjuwotynem
9 v
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©er , Wte föffttefte btUnXUQ bcn Sttpf,

bennber 9iame £elben|kin war tbm bfebej

g5njKtb unbetonnt geblieben , awfc timntt

er j«b g« nicfct entratbftfft , wie benn er ju

bee g&te fäme, ber , tftH&jeitSgafl jeineSofo

t>0tne$men unb madigen £errn gu femi,

becb beS Äonig« auSbrücHit&er SSefe&l raufte

befolgt werben. •
.

•

. , .

» »

j # „ ; J .'
-

i

& würben bafrer bie f!attti($fien JWet.

bee in ben 2Bagen gepntf
t , unb bie SReife

nadfr. g>rag angetreten ; beS , burtb Unwetter

»eibotbenen SBege* wegen , ging bie gafcrt

langfamer
, öot jtc&, alö man geglaubt batte,

unb; fo langten pe alfo erfl im 9>a0a|ie an,,

als bte ÄrauungS?geremonte^ bereits im $8t*

ginnen war,, fobalb "fte fty baber umgeflei*:

bet batten , eilten ftc in bie «Stirt&e, wofie;

fk& nic&t genug über bie fönigli^e $rac&t

wunbern tonnten.

$ie ©Weit Nr. (Braut na&m i$re

•

•
, •

%

•

> »
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£etjen ein , «J* «fcflt «Bitt|e bem t8*fi*

gefämfoften »tatttigam m »ige fbb, W -

»«ft'ltf fo fonbetba* |n'9tMte > M ff*

ft<b tat beftige 9>bfyn 'iftet' getytol 8«

nic^t ettlate« fwinte.

3cfet »at bie fefevKt^e ßetemonte m»
Übet, unb ber ganje anwefenbe ^fcfftoftt be«

gleitete ba* SBtautpaai na<b ben fSniglicben

@«mä(bettt f aa$ ben «anbleuten bebeutete

eilt Jtammetling, ibm Ift ben 3>aU*|t i« fol»

gen, w* et fte in ten gtoffen Sftfelfaal ein*

führte, giun fam ibnen bet ©taf »ön #elw

benjtein entgegen , unb gab f&b ibnen |ü er-

lernten, fite ©effible *et beiben fceltetn taf-

fen nttbt mit ©otten auSbtfitfen , abet

fle waten betjtt<& fa>b, al§ ffo Mf «ufetbP*

bettet $tuttftafel in tyt elnfame* ©ematb

tßtffeften fonnte«.

, • r •

/

Benjamin eilte ibnen na<b, ttm fieb »n-

gejWtt ^inet Rnblttben : Satttiftfeit fibetfaffen

\
9 %
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3» Whnett, U ffanb pifylty jene* älre'^fr»

äetweibd&en »or iibnen) mtyet ba§ neuge-

fcörne Ämbfetrt auf bei £aufe geboberi b«ftfc

b«b« Sßort mit meinem tfngebinbe ge*

galten,« fpracb fie, »benn ata-m$ t<b »or* •

&eiiiinmte, ijl in (Srffilötarig gegangen, aber

auf anbete 2trt , als ifcr fürjfWbtige €terbV

litbe abnben fpnntet, lernet barauS einfeben,

ba§ oft t>aS, wa8 bem SKenfcben fc&tecflkb

fdbeinet, benno$ ju feinem größten £eilefüb»

ten fönne; bamit tbr aber wift, wer 3)a«

tbenfleüe vertreten babe, fo jeige i$ micb

eucb nun in meiner »abren ©ejlatt, unb eb*

tet ba3 Xnbenfen ber 9tympbe von &öp%
3e|t »ewanbette fty ba« £5(fer»etbcben in

feine wabre liebli<be Srauengejialt, fußte tb*

ten Pflegling fanft aufbie@ttrne, unb fc&wanb

gleitb einem lettytea 9lebel wx ibren »liefen

babin. #

3n Sulianen« tfrm genoß ^Benjamin ben

berrlk&jten 8obn feiner «baten, aber feitbie»
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fa.ßtit fpenbeie.}»« bftauf «»f«« $<*Ä*

%fe 9l.9»"p^e iet<bü<& ben eeflen t^rcr «fjeit-

qjtelje ou§ , aber fte blt*b für immer t>en

tn.e„nftfeji<ben
.
^Cugen unftefotbae , betin »abrs

fc&einltcb &alr ber gefunfenc fromme ©laube

bet Wacbrommlinge fie ab, a(§ welr&e bloß

i% ifcrw urfprünfilU&eji ^«flimmtma geboren.

. . . • ,

r

» A

• -
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